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iObpffeuS SSopnung. 

a. Die ©?auer mit Sinnen: DbpfT. xvii, 267. xvm, 102. XXII, 459. 
b. (Steinerne Sitzet XVI, 543, linfß für ben Äonig, wie bei 9?ef)or, 111,406. 
a. ’Eßtrtpfcpaftßpof, ober ©epege, für ben Unratp ber &üpe unb ber Ställe: 

XVII, 266 , 297. XXII, 442. 
c. Daß Dpor mit hoppeltet Pforte, inwenbig verriegelt: XVII, 267- xxi, 389. 
d. Scpauet für ben $ofPunb: XVII, 291. 
e. Stalle für Sftaultpiere unb 9iinbev: XVII, 298. 9)ferbe waren in Stpafa 

nidjt: iv, 607. 
f. 3wei fallen, linfß für angelumbeneß ScplacptvieP: XX, 175, iso (vergl. 

164). SKecptß lepnte man bie ©Sagen an geweißte ©Sänbe: IV, 42. 
g. Daß ÄücpengewolPe: XXII, 442. Um befien fpip außlaufenbe Äuppel von 

ber Sinne ber vorberen ©fauer ein Seif jum Sfufpüngen ber jwolf fduil» 
bigen ©fä'gbe gefpannt würbe: xxii, 466. Der Eingang (gg) ifi burcf> 
baß Sinimer beß Serlegetß. , 

h. Doppelpforte jur £at(e beß «6ofeß: XVIII, 101, 102, 239. StußerpalP bie; 
fer Pforte lag ber Dünger: XVII, 297. 

B. Der gepflajlerte ©eittelpof ober ©orpof: I, 104. IV, 627. XVII, 16s; 
oft mit einem ©runneu: VII, 131. 

i. Die ^alle, ein bebecf'ter Säulengang um ben ©orpof. £>Pen vor bem«ßaufe 
fcplafen gewoptiiicp bie ©äffe: IV, 302. Unten am ©ingange würben 
bie erfcplagcnen freier pingelegt: xxii, 449. XXIII, 49. 

k. ©in 9(ltar beß Scuß ^erfeioß: xxii, 334. (n. XI, 772.) 
l. DeS Delemacpoß Simmcr, mit einer 9Iußfid)t na cP ber ©leerfeite: I, 426. 

(3n einem apnlidjen wopnte Slaufifaa, VI, 15.) 
m. Rubere Simmer jum ©Sopnen unb jur ©Sirtpfcpaft; unter einigen auep 

©ovratPßgcwelbe für ben täglichen ©ebrauep: VI, 621. 



n- Die >£auäjlur: xvm, 10-100. 
o. Daö (Babejintmer: xxiu, 153, wie bet Sftettelaoö: IV, 48. 

i>. ©ine SBirtbfchaftSfammer, worunter ein fchmaler ©ang in ben ©eiten ho f 
führt: XXIII, 127, 137. 

c. Der SOtamterfaal, etwa$ in Me ©rbe gefenft, mit geimpftem <?ftricf): 
xxi, 120. xxiii, 46. Der SRauch be3 ferbeS (VII, 553. XX, 125) 
uui> ber Sfeuergcfehirre (xvm, 307) jiebt burch eineöeffnung ber Decfe, 
bie oben ein platteS “3>acl> mit gebrannten stießen bat: I, 321. 

q. ©teile für bie9)tifchfannen, aus welchen berSBein recbtSum gereicht wirb: 
XXI, 142. XXII, 333, 341. 

r. ©auien, um bie (Balten ber Decfe ju tragen: XIX, 3S. 9ln einer fitjt ber 
©änger: I, 154» wie bei Sflfinood: VIII, 66, 473. Sin einer ift ba£ 
©peerbebaltniß: I, 127. 9'iitr wenn Delemachoö gleich wieber au§; 
gcb’n will, (teilt er ben ©peer auf ber £auöflur an eine ©aule: 
XVII, 29. 

*. (Einfache Xhüve, bie auf ben ©eitenbof lwch ber Dreppe führt: XXII, 126. 
Durch biefe (an ber linfeti ©eite bc§ ©aal$: XXI, 142. XXU, 333, 

341) werben bie SBaffen in ein oberem Simmer hinanfgetragett: xix, 31. 
n. Durchgängiger ©eitenbof, um ba§ ©aftjimnter 31t oermeiben: XXII, 12s. 
t. Einfache Dhiire von ber fiauöffur jum ©eitenhofe: XXII, 127# 137. 
h. Zreppe ju Dbpffeuö Äammern über bem (Borplape bed95Minnerfaal$: XIX, 

17. xxii, 143, bei ber Äirfc jum flachen Dache: X, 554 — 60» 

v. ©infache Dhure burch bie ©cheibemauer ber döeiberwobtiung; XXII, 394. 
w. Dreppe 31t ben öbergemachern ber Äonigin, wo fie ülube unb ©infamfeit 

fucht: I, 329. 11, 357. IV, 760, unb insgeheim ein ©ewanb webt unb 
wieber trennt: XV', 516. 

f.. Slrbeitdfaal ber&onigin: iv, 679 — 76S. XVI, 411. XVII, 36, 505. XX, 

3S7. xxm, 20, unb ihrer SBeiber: xvm, 315. Sluch er hatte ©auien: 
vi, 507, einen £erb: VI, 505, unb einen Sumchfang: xix, 544. 

x. Rubere Sintmer: XXI, 3S7. xxm, 41. Unter einem bie geheime (Bor; 

ratbfammer: 11,338, (XV, 9s.) xxi, s, ju welcher ben ©chlüffel $)e; 
nelopefa auo bent Dbergemache holt: xxi, 5. 

y. Die eheliche ©chlaffammer, fpater um einen Delbaitm be$ hinteren ©eiten; 
hofe? hinauögebaut: xxm, 190-201. 

7.. Die Doppelthüre, an welcher ^enelopeia itch ben freiem jeigt: 1, 334; 
burch biefe erfennt fie auch,*waö im ©aale vergeht, XVII, 495, 501 — 4. 

F. Der hintere ©eitenbof jum ©ebrauche ber SBeiber, mit einjeltien (Bau; 
men: xxm, i<»o, unb ©tallen für ©anfe: xv, mo 173. xix, 536. 



9Bon Den griedufcften «Benennungen fdjeinen nur öiefe einer (Srffarung ju be; 

Dürfen. Oixo; ijl überhaupt s2£ohnung: oft ein größeres IBohnjimtner, 
worin Revier gentadjt werben fann; Daher peif.t Da6 ganje $auö jwar 

Sco/jara/jsydQcc * dH fl) ein XtjeU fraXauoi. über nie r ixci- 2)ie 
Sffiorter -nondvoov unb tiqoSouoc haben «Begebung auf baö Vorher; 
gehenbe, unb bebeuten Den 9uium ror ieber Slhuve, v>ov jeber ^Bopnung, 

er fei) frei, ober and) felbft ein 2heil beö «ßaufeä. 



\ 

. . 

' 

' 

* 

. t 

* 

- 

* ' • • " «v; ./• • • rii*. 



f&xflcx ($cfan0. 

3 n 6 a 11, SRatfjfcfylufi ber ©otter, baüöbpfj'euS, welchen $>ofeibon verfolgt, 

von Äatppfo’S 3nfel ögpgia tyeimfe&re. 9ltf>etie, in 50?enteö ©efialt, beu £ele; 

macfroö befucljcnb, rätf) ifjm, in *})t)lo£ unb ©parta nacl) bem 93ater fiel) ju 
erfunbigen, unb bie fdnvelgenben freier nu6 bem £aufe ju fefjaffen. <£r rebet 

baS erflemal mit (üntfcfylofTen&eit jur Butter unb ju ben freiem. Sfacfyt. 

SSlelbe ben sjttattn mir, 9)?ufe, ben SStelgewanbten, ber otelfacb 
Umgeirrt, al$ £roja, bie heilige Stabt, er jerftöret; 
Vieler 9ttenfcben Stabte gefeb’n, nnb Sitte gelernt bat, 
Slucb im 9)ieere fo viel berjfranfenbe £etben erbulbet, 
Strebenb für feine Seele jngletcb nnb ber$rennbe£urü<ffitnft. 5 
9ti(bt bie $reunbe jeboeb errettet’ er, eifrig bemüht jwar; 
£)enn fte bereiteten felbft bureb €0?iffetbat tbr 9Serberben: 
^berichte, welche bie Oitnber bem lenebtenben Sobn ^pperton^ 
Schlachteten; jener barauf nahm ihnen ben £ag ber guräcfömft. 
ipieoon fag’ auch un3 ein SBentgeä, Tochter Äronton$. 10 

Schon bie anberen Sille, fo viel bem SSerberben entrannen, 
SBaren babeim, ben Schlachten entfloh’« wnb bed 9)feere3 @e= 

wäffern: 
3b» allein, ber ftcb febnte jur Heimat unb jnr @emal)lt»/ 
ipielt bie erhabene 9it)mfe. bie börtliche ©öttin Äalppfo, 
3n ber gewölbten ©rott’, ihn ftcb sunt ©emable begebrenb. 15 
$11$ nun ba$ 3«b* anfatn in ber roüenben Rotten Ssoüenbnng, 

■DomerS ‘SECerfe. H. 1 



2 fc t) 0 0 £ «. 

5)« ihm bie ©öfter georbnet bte 2Bieberfehr in bie jpetmat 
3tl)af«, je£o auch nicht mar jener entfloh’n and ber SOitihfal, 
©elbft bet feinen ©eltebten. <E$ jammerte alle bie ©ötter; 
9tur 9)ofetbon jürnte bern göttergleichen Dbvffeuö 20 

Unabläfftg, bevor fein Sßatergeftlb’ er errettet. 
gern mar biefer nunmehr 51t ben 2lethiopen gemanbelt: 

2letl)topen, bie jmetfach gethetlt fittb, äuferfie 9tteitfchen, 
Diefe jum Untergange be$ j?elto$, jene jum 9lttfgang: 
Dort ber gefthefatombe ber 0tier’ unb SBtbber $u nahen. 25 
3e$o faß er am €0?al>t, unb freute ftch. 2tber bie 2lnbern 
2Baren in peu$ ^alafl, be£ Dlhmpterd, alle oerfammelt. 
Dort begann ba$ ©efpräch ber 9ftenfchen unb (Ewigen 53ater; 
Denn er gebacht’ im ©etffe be3 tabellofen 2fegtfiho3, 
SBelchettDrefied erfchlug, ber geprtefene 0ohn2lgamemnonö; 30 
Deffen gebacht’ er, unb fprach in ber ewigen©ötter ^Serfammlung: 

SfÖunber, wie fehr hoch flagen bie©terblid?en wiber bie®otter! 
9citr oott ttn$ fep $8öfe$, vermeinen fte; aber fte felber 
(Schaffen bnrch tlnverftanb, auch gegen ©efchtcf, ftch ba$ (Elettb. 
0o wie jefjt Qiegtjbhod, auch gegen ©efchtcf, Qtgamemnon^ 35 
(Eheweib ftch vermählt’/ unb jenen erfchlug in ber jpeintfehr, 
.ftunbtg be$ fchweren ©erichtö; weil wir fchon lange gemarnet, 
J?ermeä hinab ihm fenbenb, ben fpähenben Slrgoewiirger: 
2Beber $u tobten ihn felbft, noch werbenb ba$ 2Beib 51t ver- 

fuchen; 

Denn von£>rejte3 gerächt würb’ einfi ber 3ltreib’ Agamemnon, 40 
ÖBann er ein Süngling blüht’, unb je£t verlangte ba$ (Erbreich. 
2ilfo fpraci) £ermeta$; hoch nidjt bad jperj be$ 9legtftbo£ 
£enfte ber heilfatne Oiath; uun bildet’ er Qllleä auf (Einmal. 



©r|lor (Dcfang. 3 

Srauf antwortete £eud blauäugige £od)ter Dltbene: 
DSater unb Dillen gefammt, o Äronib’, hocbwaltenber Äönig, 45 
DBobl tt jener fürwahr ber gebübrenben ©träfe gefallen. 
Sag boeb jeber fo falle, wer folgertet £l)unb ftcb erfrechte! 
«aber mich fränft in ber ©eele beb weibbettboollen Obpjfeub 
3antmergefcbt(f, ber fo lange ben ©einigen ferne ftcb abbarmt, 
«auf ber umfluteten 3nfel, in einfamer DDtitte beb OTfeereb. 50 
Otaul) tft bie 3ufel oon Döalb, unb ber ©btttnnen eine be= 

wohnt fte: 
Dltlab Socbter, beb fd)äbltcb ©eftnneten, welcher beb 9D?eere£ 
Xtefen gefammt burcbfdjauet, unb felbft bte erhabenen ©dulen 
«aufbebt, welche bie erb’ unb ben wölbenbeni?tmmelfonbern. 

Seifen Socbter oerweilt ben äugftlicb barrenbeh Sttlber; 55 
Unb beftänbtg mit bolben unb fanft einnebmenben Porten 
©cbmeicbelt fte, bag er oergejfe ber 3tl)afa. «aber Obpjfeub, 
©ebnfucbtöooU nur ben Oiattcb oott fern auffietgen ju fel)en 
©eineb Sanbb, ja ju fterben begehret er! Döenbet auch bir nicht 
Dflilbeb erbarmen bab £erj, Olpmpier? £at bir Obpjfeub 60 

'Deicht bei ber Sanaer ©cbtjfen mit betltgen ©aben gewillfahrt 
Sort im Stroergebiet? DBarttm benn jürueft bu fo, ^eu^? 

3b* antwortete brauf ber iperrfeber im SonnergewöU geub: 
DBelcb etn DBort, o Tochter, ift bir aub ben Sippen entflohen ? 
DBte oergage boeb 3$ beb göttergletcben Obpffeub, 65 
Ser oor ben ©terblicben raget an ©etil, unb oor Dillen mit 

Opfern 

©tetb ben Unterblieben nabte, bte frod) ben Fimmel bewohnen? 
«pofeibaon allein, ber Umuferer, jürnet ihm raftlob. 
Um ben Äpflopav entbrannt, bem er fein Dinge gebleubet. 
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3bm, ^)olt>femoö bem liefen, ber ftarf wie ein ©ott ftcf? er¬ 
bebet 70 

SSor ben Wlopen gefammt. 3bn gebar bie SSpmfe 2l)oofa, 
£ocbter be3 waltenben $orfps im Oieicb ber oeröbeten Saljfiut, 
®te tm gewölbeten $el3 ftd> bem <pofeibaon gefettet. 
Scpaue, warum ben Obpffeuö ber örberfcbuttrer ^ofetbon 
^war ntcbt gänjlicb vertilgt, bocb irre treibt oon ber £eimat. 75 
Slber ivol>lan, nur trotten vereiniget all’ un3 beratben 
SBegen ber Söteberfebr; unb ^3ofetbaon entfag’ auch 
Seinem gorn: benn ntcbtd oermag er bocb nüber un$ 5ltte, 
©egen unfterbücber ©öfter ©ewalt ficb allein ju empören! 

2)rauf antwortete £eu$ blauäugige Tochter Sltbene: 80 
SSater uns Sitten gefammt, o Ärontb’, bocbtoaltenber Äönig, 
3ft benn nun ein folcpeä genebm ben feltgen ©öttern, 
;t)ap in bte Heimat feljre ber wet$brtt3oolle Obpffeud; 
Sapt un$ fyemeö fofort, ben befbettenben Slrgotfmürger, 
3u ber ogpgifcpen 3»fel befcbleuntgen: bap er in eile 85 
Sage ber locftgen Stpntfe ben unabwenbbaren Üiatbfcblup, 
333ieberfel)r fep befttmmt bem barrenben ®ulber ObpfiFeug. 
Selber inbep enteil’ icb gen Stbafa, wo icb ben Sobn tbm 
heftiger noch anrei$’, unb SOfutb einbaucb’ in bte Seele: 
Oap er su.Oiatb bentfenb bte bauptumlocften Slcbater, 90 
Sillen freiem SSerbot anfünbtge, welche beftanbfg 
liegen unb Scbaaf’ ibm fcblacbten, unb fein fcbwerwanbelnbes 

jpornoteb. 
3b» bann fenb’ icb gen Sparta, unb bin jur fanbigen tyoloä, 
Ob er ficb Äunbfcbaft wo oon ber jjetmfebr forfcbe be$ SJater*, 
Unb bap gutes* ©erücbt ibn unter ben Sterblichen pretfe. 95 

4 
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3ene fpracb’£; unb unter bte pifie ftcb banb fte bte Sohlen, 
Schön, ambroftfch unb golben, bte fort fte tragen bte put burcb 
Unb baä unenbliche £anb, wte int Schwung’ anbauchenber SBtnbe; 
9?<rt)m bann bte mächtige ganje, gefpi^t mit ber Schärfe bes 

e$, 
Schwer unb grofi unb gebtegen, womit fte bte Schaaren ber 

gelben 100 

©änbiget, welchen fte jürnt, bie Tochter be3 fcbretflieben 9Sater$. 
Stürmenbe3Schwung3 entflog fte benplfenböb’n beöDlpmpos; 
Stanb nun in Stbafa’^ Otetcl;, am hoben Xbor be3 öbpflfeuä, 
2>ort an ber Schwelle be3 j?of$, unb trug bte eherne Sanje, 
Gleich an ©eftalt bent ©afte, ber Xafter Röntge 90?ente$. 105 

3e£o fanb fte bte peier, bte üppigen, bie oor beö j?aufe$ 
doppelter ?pfort’ tbr £erj mit Stetnefcbteben erfreuten, 
£>in auf £äute ber Oiinber gefireeft, bte fte felber gefcplacbtet. 
£erolb’ eileten auch unb rafcb aufwartenbe Wiener: 
(Einige mifebtett be$2Bein$ tn mächtigen trügen mitSBafer; 110 

5lttbre, naebbem fte bie Xtfcbe mit aufgelotferten Schwämmen 
Säuberten, ftellten fte oor, unb jerlegeten plle be£ petfebeä. 

2lber suerft fab jene ber eble Xelemacbo3 annab’n. 
Senn er faß bei ben petern, baö £erj roll großer ütfetrübniß, 

©enfenb be^ ^Bater^ Sötlb, be$herrlichen: ob er boeb enblicb 115 
3täme, ben Schwarm ber peier tttnber 51t serftreu’n in ber 

SBobnttng, 
Selbft bann nähme bie (Ehr’, unb bte eigene £abe beberrfchte. 
ÜUfo geftnnt in ber peier ÜSerfammlung, febant’ er bie ©öftin; 
Straft bann eilt’ er jur Pforte, bentt unanftänbig erfchien eä, 
Xaß ein ©aft an ber Xbür’ erft barrete: nabe geftellt nun, 120 
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ptfjf er Me rechte öanb, unb empfing tue eherne Sanje; 
Unb er begann 511 jener, unb fpracb bte geflügelten 2Borte: 

peube bir, ©aft; fet> beglich w.tüfommen im$. Qlber nach= 
bem bu 

©ich am 9M)le gelabt, verhtnbtge, m$ bu begefyreff. 
Sprach’^, unb eilte uoraix; ihm folgete <palla3 2ltl)ene. 125 

511$ fte hinein nun tarnen jur hochgebiihneten SBohnung; 
stellt’ er bie 2anj’ hintragenb empor an bie ragenbe (Säule, 
Irinnen tmSpeerverfchloji, bem getäfelten, rao auch bie anbern 
Sanken gebrängt aufftrebten be$ unerfcbrocfnett ObpflFeuä. 
Sie bann führt’ er jum Xhron, unb fefcte fte, brettenb ein 

^elfter, 130 
Sehen unb fünftltcb genürft; unb ein Schemel fht$t’ ihr bie 

ptfje. 
Otächft ihr |teUt’ er [ich felber ben fchöngebtlbeten Seffel, 
5lujjer bem Schmarrn ber peter; baß nicht bem ©afte verleibet 
SBitrbe ba$ SDlahl/ umlärmt’ ihn ber trofctgen Schwelger ©e= 

tiimmel; 
Unb er um $itnb’ ihn fragte be$ lang’ abmefenben 53ater$. 135 

(Sine Wienerin trug in fcböner golbener Äanne 
Saffer auf ftlbernem Reefen baher, unb befprengte junt 2Bafchen 
3hnen bie ipäub’, unb (teilte vor fte bte geglättete £afel. 
5luch bie Schaffnerin nun, bie ehrbare, legete Q3rob vor, 

9}?anche$ ©ericht sttfügettb, unb gern mtttbeilenb vom SSor-- 

rath. 140 
hierauf tarn ber Verleger, unb bracht’ tu erhobenen SchufTeln 
Allerlei petfeh, unb fe$te vor fte bte golbenen 33echer. 
Unb fte umtvanbelte rafch ber tvetnetnfchenfenbe j)ero!b. 



©rffcr ®efang. 7 

(Sin auch gingen bicfreier, bte üppigen; unb nach ber £>rbnung 
©elften fiep alle gereift anf ffattlicpe ©effel unb Dprone. 145 
liefen auch fprengeten SBaffer bte J?erolb’ über bie £änbe; 

' ^robbannretchtenbieOJidgb’, in geflochtenen Äörben e$b<*ufenb; 
Jünglinge füllten fobann bie Artige jum Otanb mit ©etränte. 
tlnb fie erhoben bie fpänbe jutn leefer bereiteten Stttaple. 
Slber nachbem bie 23egierbe be3 £rani£ unb ber ©petfe ge= 

flillt war; 150 
3e$o bachten bie freier anf anbere Otetje ber ©eelen, 
Oieigentanj unb ©efang; benn ba$ finb Sterben be3 9ttaple$. 
©iehe, ber jperolb reichte bie ffattliche Saute bem ©änger 
$emto$, ber oor Sillen an Sunft beä ©efangeö berühmt war, 
ftemtoö, ber bort fang, oon bem ©chwarnt ber freier ge= 

nöthigt; 155 
tiefer raufept’ in bie ©alten, unb pub ben fepönen ©efang an. 

Slber Xelemacpoä fprach jur jperrfcpertn ^pallaö Sltpene, 
9tape ba$ jjaupt pinneigenb, barnit niept hörten bie Slnberu: 

SBtrff bu mir’3 auch oerargen, o ©afffreunb, wa3 ich bir fageV 
£üe hier tonnen fiep helfen erfren’n, be$ ©efange3 unb Älan- 

ge3, 160 
Seicht, ba ein frembed ©ut ohn’ allen (Entgelt fie oerpraffen, 
$ene5 Sflannö, bem oielleicht baö ©ebetn fepon mobert im Oiegen, 
Siegenb am ©tranb’, auch vielleicht in ber faltigen SBoge ge- 

wdljt wirb. 
©apen fie jenen einmal gen 3tpafa wiebergetepret; 

TDZepr wohl möchten fie Sille noch leichtere pjje fiep wünfepen, 165 
Sll$ noch reichere Saft an ©olb unb föffltcper «ftleibung. 
Doch ihn raffte fo hin fein böfe3 ©efeptef; unb hinfort nicht 
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£abt uttä Sroft, ob aitc^ einer ber erbbewobnenben 93?enfcben 
€0?eib’, er Eomnte beretnfl; benn vertilgt ifc jenem bie^etmfebrl 
3lber o fage mir je£t, nnb verfünbige lautere ößahrbeit. 170 
2öer, unb n>oI;er ber SÜfänner? wo bftufeft bu? wo bie (Erzeuger? 
2öelch etn ©chtjf, baö im 9)?eere bich trug? wie brachten bte 

Schiffer 

Sieb gen 3tt)afa ber? nnb welcherlei rübmen ftch jene? 
Senn nicht famft bn ju ftujj, wie e$ fcheint, von ber SBeffe 

gewanbelt 

2tncb erj«t)le mir btefj al$ Üxebltcher, baf? ich e$ wtffe. 175 ' 
58ift bn vielleicht noch Neuling in 3tl)afa, ober be3 SSaterS 
©afffreunb fchon? Senn viele ber ftrembltnge grumten von jeher 
Unfer £au$, benn auch jener war fel)r umgänglich mttSOienfchen. 

Sranf antwortete geu$ blauäugige Sochter Sltbene: 

©ern will 3cb bir folche^ verPunbtgen, gattj nach ber 2Babrl)eit. 180 
$9?enteö, 3lnchtalo$ Sohn, beö wei$hett$vollen ©ebieterä, 
Epretf ich mich, unb beberrfebe bie ruberliebenbe Safo6. 
3efco tarn ich im Schiff bieber mit meinen ©enoffeu, 
Stettrenb auf buntelcr $lut 51t anber^rebenben Männern, 

Sajj ich in Semefa (5rj eintanfeh’ um blinfenbeä <5ifen. lbo 
Sortbin fleht mir ba^Schtff, abwärts von ber Stabt am ©efilbe, 
Sort in ber rbeitbrifeben 33ucht, an bee 9?eion watbigem Abhang, 
©aflliche ftreunbe $u fepn anä ber SSorjett nuferer iBäter 
Otübnten wir uno; wenn bu etwa ben ©ret$ bingebenb befragen, 
3bn2aerte0 ben^elb: ber niemals mehr tn bie Stabt fommt, 190 
Sagen fte, fonbern allein auf bem 2anb’ in Kummer ft'ch ab-' 

härmt, 

Samt ber bienenben eilten, bie ihm 511 effen unb trtnfen 



©rßer töcfang. 9' 

©orfe^t, wann er ine ©lieber fich abgemattet burcp Arbeit, 

©cpwach im ©eftlb’ hinfrhletchenb bed weinbefchatteten ©arten». 

3# nun tarn, ba fie jagten, e3 fep nun enbltch bein ©ater 195 

SSteber baljeim: bocf> hemmen gewiß thm ©öfter bte jpetmfehr. 

®enn nicht ftarb auf ber (Erbe bereite ber eble £>bi>j]eu3; 

©onbern er weilt wo lebenb annoch tn benOiäumen be3©?eereb, 

3luf umfluteter 3nfel, e$ galten ihn fetnbltc^e Pfänner, 

©raufame, welche mit gwang ben ungern Söetlenben hemmen. 200 

Slber getroft nunmehr wetjTag’ ich e$, wte’$ tn bte ©eete 

©?tr bie Unfterbltchen legen, unb wte’b wal>rfd?etnltdb gefche&’n 

wirb: 

gwar fein funbtger ©eher, noch ©ogelfliige »erjtehenb. 

©kht mehr lange fürwahr oom lieben 2anbe ber ©ater 

©leibet er, nein unb hielten auch eiferne ©anb’ il)n gefeflTelt; 205 

£etmfel)r finnet er au$, benn reicf? an ©rfinbungen ift er. 

5lber o fage mir je£t, unb oerfünbige lautere SBahrheit. 

©ijt bu, ein folcher, gewiß ein leiblicher ©olm be3 £>bpffeus* 

SSunbergletch an jpaupt unb lieblichen klugen erfcheinft bu 

3enetn; benn oft fo pflogen wir einfl mit einanber ©emeni- 

fchaft, 210 

(5h’ er §um troifchen 2anb’ auffh’uerte, wo auch bie anbre 

jpelbenfchaar ber 9lchaier in räumtgen ©duffen hinauffuhr, 

©ettbem jah’ ich nie ben Obpffeub mehr, noch er felbff mich. 

Unb ber oerffdnbtge Stingling £elemachod fagte bagegen: 

©ern will 3ch’3, o ©aft, bir oerfünbigen, ganj nach ber 2Bahr= 

heit. 215 

?0?eine Butter bie fagt’d, er fep mein ©ater; boch felber 

2öetß ich’ö nicht: benn oon felbft weiß ©tentanb, wer ihn gejeuget. 
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Sär1 icf) bori) viel lieber ein ©ol)n beb beglücfferett 9Ranne£; 
Dem bet eigener £abe gemach annabte bab Sllter! 
Doch ber bem traurtgften Soof’ aufwucbb vor ben (sterblichen 

allen t 220 

3|t/ wie man fagt, mein SSater; bieweil bn folcbeb mich frageft. 
Drauf antwortete geub blauäugige Docbter 2Xtt>ene: 

Stiebt boeb febufen fürwahr bab ©efd)led)t namlcb für bie^ufuitft 
jpimmlifcbe; weil btcb folcben erjeugete ^enelopeta. 
Qlber o fage mir je£t, unb verfiinbtge lautere 2öabrl)ett. 225 
2Belcb ein ©ebntaub unb ©ewül)l? 2Bab betreib^ btt? etwa ein 

©aftntabl, 
Ober ein £ocbjeitfe|T:? Denn feinem ©elag tft eb ähnlich: 
6o voll unge^äbmter 23ermejjenbett febetnen mir jene 
©cbwelgenb ben 0aal ju burebtoben! (*b eiferte wabrlicb beb 

Slnbltcfb 
3eber geftttete 9)?ann, 51t folcberlet ©räuel ftcb nabenb! 230 

Unb ber verftänbtge 3üngling Delemacbob fagte bagegen: 
©aft, btewetl bn boeb btefeb erfunbigeft, unb tnicb befragefi; 
(Sbmalb mochte btejj £aub wohl angefelfn unb begütert 
Reiften, ba jener 9)?ann noch f)iev im Sanbe ftcb aufbielt. 
Doch nun haben eb anberb gewollt fluch ft nnenbe ©öfter, 235 
Die in Dunfelbett jenen fo tief enthüllten vor allen 
0terblicben! Denn auch nicht ben ©eftorbenen trauert’ ich alfo, 
2Bär’ er bei feinen ©enoffeu vertilgt in bem Sanbe ber Droer, 
Ober ben ftreunben im 2lrme, ttaebbent er ben Ärteg vollenbef. 
Denn eittDenftnal hätten gefammr timt erhöbt bie 2l(baier, 240 
Hub fo bätt’ er bem 0olm auch gefebafft bocbherrltcbeit 9facbrubm. 
’2(ber er febwanb, unrühmlich hinweg tun £arpven geraubet. 
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5Öeber gefeb’n noch gehört, unb lief; nur ©cbmerj unb SSetrubnif? 
Wir jum £$eil! Reicht jenen allein auch Hag’ unb bewein’ id) 
3el*o, btewetl mir bte ©öfter noch anbere$ 2Bel)e bereitet. 245 
Senn fo viel’ in ben Unfein ©ewalt aubtiben unb Obmacbt, 
©ame, 3)ttltd)iott auch, unb ber wälberretcben 3afinttl)o$, 
Mittel) fo viel’ utn bie Reifen von 3tl)afa walten mit iperrfebaft: 
5111’ umwerben bte Butter jttgletcb, unb sebrett ba$ ©ut au$. 
51 ber nicht au$fd)lagen bie fcbrectenvolle 5Serntäl)lung 250 
.ftannfte, unb nicht voUjteb’n. Socbganj verwiiftenbte©cbwelger 
5)iir metnj?au$; unb ft'e werben micbfelbft au$ttlgen tn Äurjem! 

3)rauf mit jürnenbem ©cbmerj antwortete ^alla$ 5ltl)ene: 
5öebe! wie fel)r bod) bebarfjt bu be$ fern abwefenben 5Sater$; 
Dafj er bte£dnb’an bte freier, bte fcbamlo$troljenben, lege! 255 
5öenn er bod) je£t anfäm’, unb vorn in ber Pforte be$ (Saales 
©tdnbe, mit £eltn unb ©d)ilb unb jwo erjbltnfenben £an$en, 
©o an ©eftalt, wie jenen jtierft teb fennen gelernet, 
511$ er tn unferem i?auf’ am gaftlkben 53ecber ftcb freute, 
tteint au$ Gfvre febrenb, von 3lo$, 9)fermero$ ©ohne: 260 
COenn auch bortbtn fteurt’ im hurtigen ©duff Obt)ffeu$, 
5)?ännermorbenben ©aft ju erfunbigen, baf? er mit folcbem 
©id) bie ehernen Pfeile vergiftete; jener tnbejj nicht 
©ab ihn, btewetl er fcheute ben £orn t>er ewigen ©öfter; 
5lber ihm gab mein 53ater bavon, benn er liebet’ ihn herzlich) 265 
£räte hoch fo an ©eftalt in ben ©chwarm ber freier £5bt>flfeit^! 
53alb war’ allen ba$ geben gefürjt, ttttb verbittert bie ^etratl)! 
5lber fitrwabr ba$ ruhet im ©cboof? ber feligen ©öfter: 
Ob er jur Heimat feljr’, unb Otache vergelt’ in ber 5Bohnung, 
Ober and) nicht. Dtr aber empfehl’ ich wobl ju bebenfett, 270 
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Ste bu ben ©chtvartn ber freier hinroegbrängft au3 bem tyalafie. 
3e£t wohlan, merf’ auf, unb achtfam fet> mir be$ Sortes. 
borgen, nachbem bu berufen ba$ eble ©efchlecht ber Slchaier, 
Olebe ba£ Sort vor allen, unb heiß’ btr jettgen bie©ötter. 
3enen ftretern gebeut, ju bem ^fyrtgen ftch ju jer(treuen; 275 
Doch ber Butter: begehrt ihr eigene^ i?erj bte Vermahlung, 
$el)re fie beim jum ^alafte beä tvettvermögenben Katers; 
Daß fte bte #ochseit orbnen, unb Vrautgefchenfe bereiten, 
Oteichliche, fo wie gebührt, ber lieben Tochter jur Mitgift. 
5lber bich felbjl ermahn’ ich auf $ gleijngfte, wenn bu ge= 

horch efh 280 
iKüft’ ein @chtjf mit jtvan&ig ber Oiuberer, welche^ ba$ befce, 
©ehe fobattn, 51t erfunben ben lang’ abroefenben Vater: 
Ob bir einer e3 fage ber sterblichen r ober bu £>jfa 
jjöreft, bie her von £euö ba3 ©erficht auöbreitetbenVfenfchen. 
©ehe juerft gen $pplo$, unb frage ben göttlichen 9?eftor; 285 
Dorther bann gen ©parta jurn bräunlichen £elb Vfenelaoe, 
Setl er ber lefcte gekommen ber erjumfchtrmten Qlchater. 
£örft bu vielleicht, baß er leb’ unb tvteberfebre, ber Vater; 
Dann, wie bebrdngt auch immer, erbulb’eä fitrber ein3ahr noch. 
J^örft bu jeboch, baß geftorben er fep, unb vertilgt au3 bem 

Seben; 290 
Stehe, fobann heimfehrenb junt lieben Sattbe ber Leiter, 
jpättf’ ihm ein Shrenmahl, unb opfere Dobtenopfer, 
Oieichliche, fo tvie gebührt; unb ein Zuberer nehme bie Butter. 
5lber ngchbem bu folcheä hinautfgeführt unb vollenbet; 
Dann erwäge hinfort in be^ Jpersen^ ©eift unb (5mpftnbung, 295 
Sie bu ben ©chwarm ber freier umher in beinern fpalafte 
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Döbteft, ob etwa burcb Siift, ob öffentlich! Stiebt ja gejiemt bir, 
Stocb ale> .ftnabe 511 tl)un; bu bift bem ©etänbel entwarfen. . 
.^öreft bu nicht, rote ber Oiubm boeb preist ben ebten DrefteS 
Unter ben Sterblichen ring3, fettbem er ben Korber Siegte; 

tl)0$ 300 
Döbtete, ber tbm tücftfcb ben herrlichen Vater gemorbet? 

Sieber, auch Du, benn ich febe bicb grof uttb ftattlicb t>on Vilbuttg, 
£alte btcb rooljl; bajj etttfi auch ©pätgeborne btcb loben! 
Slber tcf> felbjl null jefco jttrn hurtigen ©duffe btnabgeb’n, 
Unbben©enojfen, biefebon unwillig vielleicht mich erwarten. 305 
Du nun forge für bicb, unb aebtfam fep mir be3 2Borte£. 

llnb ber verflättbtge Jüngling Delemacboö fagte bagegen: 
SBaprltcb, 0 ©afi, bu rebelt mit liebevoller ©eft'nnung, 
©letcb rote ein Später jum ©ol)n, unb niemals roerb’ td)’ö ver= 

geffen. 
Slber verweil’ annoeb, roie fel>r auch bte öteife btcb brdnget; 310 
Daß, roenn gebabet juvor bu ben SebenSgetft bir erfrifebt baft, 
Slucp ein ©efdu’nf ju bem ©ebiffe bu mitnebmft fröhliche^ £ersen£, 
ÄöfUtcb an SBertl) unb febön, ein Äleinob, ba$ bir ein Denfmal 
©ep von mir; roie ee Itebenb ein ©aflfreunb febenfet bem 

©aflfreunb. 
Drauf antwortete geu3 blauäugige Docbter Sltbene: 315 

Stiebt mehr halte mich auf, mich brängt bte Vegterbe be3 2Begee. 
Dod) ba$ ©efebenf, baö etwa bein liebet iperj mir beftimmet, 
Sßann teb juritef vorfomme, bann gib ntir’3, beim e$ $u tragen, 
(!rft ein feböne^ empfabenb, ba$ roertl) bir fev ber Vergeltung. 

Sllfo fpracb, unb enteilte bte jperrfcbertn S)alla$ Sltbene; 320 
©cbnellbenÄaminburcbflogroteetn Vogelfte. Slber in^^erj ihm 



14 # fr t; s s e e. 

2egte fte .traft unb 9>?uth, imb macht’ ihn gebenfen beb latere, 
heftiger noch, benn suvor. er, inniglich folcheb erfennenb, 
©taunete tief tu ber ©eet’; ihm aljnete, baf eb ein ©ott fev. 
Schnell nun trat ju ben freiem ber £elb, gottät>nlid>e^ 

©inneb. 325 
3ftnen fang ber ©dttger, ber tveitgeprtef’ne; hoch fchtveigenfr 

©ajjen fte all’, unb hechten; er fang bte traurige Heimfahrt, 
Oie ben 2td?aiern von S^roja verhdngete spallab 2ltl)ene. 

Oben tm ©oller vernahm ben htmmltfchen Saut beb ©efangeb 
3e£t 3fr*riü3 Tochter, bte finnige ^3enelopeia. 330 
(Silenb flieg fte l>erab bie erhabenen ©tufen ber 2öohnung; 
Deicht fie allein, ihr folgten jugletch jtvo bienenbe 3w»gfran’n. 
9tlb fte nunmehr bte freier erreicht, bte eble ber SBeiber; 
©taub fte bort an ber ^3fofte beb lvohlgebt'ihneten ©aaleö, 
jpingefenit vor bte Sßangett beb ipauptb heUfchimmernbe 

©chleier; 335 
Unb an ben ©eiten ihr ftattb in ©ittfamfeit eine ber 3ungfrau’n. 
5Öeinenb anjeht begann fie, unb fyrach sunt göttlichen ©dnger: 

$emtob, fonft ja genug beb £er$etnnebmenben tveijjt bu, 
Xhaten ber Banner unb ©ötter, fo viel tm ©efange berühmt 

fittb. 

Sitte bavon fing’ ihnen, gefefet in ber OJiitte, unb fcftvetgenb 340 
Strinf’ ein 3eber ben 2©etn. ®och biefen ©efang beb 3ammerb, 
2af ihn rtth’n, ber beftdnbtg im tnnerfien Stufen bab j?er$ mir 
dudlet; benn mtd) vor Sillen umfing unerntefjltcheb eienb! 
©olch ein ^>aupt vermijT’ td) mit ©rarn, unb gebenfe beftdnbtg 
3etteb OTiannb, bef Ovtthm bnreh £ellab reicht unb bttreh 2lr= 

gob! 345 
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Unb ber oerftanbtge 3üngling Delemacpo^ fagte bagegen: 
9J?etne Butter, wa$ tabelft bu bocl>, baß ber liebliche ©dttger 
Unö erfreut, tute ba$ ^erj ihm entflammt wirb? 9rtc^t ja bie 

©änger 
Dürfen rotr, fottbern allein geu$ fcfutlbigett, welcher e£ etngtbt 
Stilen erftnbfamen 9flenfchcn, itnb fo, tute er null, fte begetfrert. 350 
stiebt fep’$ btefern oerargt, wenn ber Danaer Selben er finget; 
jenen ©efang ja el)ret ba3 lautefte Sob ber $>tenfchen, 
üBelcper ben £örenben ring$ ber neuefte immer ertönet. 
Dir auch ftärfe otelntehr ftd> j?er$ unb 9Ruth, ihn ju bören. 
Sticht ja .Obufifeuä etnjtg oerlor ben Dag ber £urü<ffunft 355 
$ern in Droja; e$ fanfen suglekh otel anbere Männer. 
Stuf, jum ©eraach l)ingel)enb, beforge bu beine ©efchäfte, 
©pinbel itnbüöebeththl, unb gebeut ben bienenbett SSetbern, 
fleißig am SBerle su feint. pr bad Söort liegt Männern bie 

©org’ ob, 

Men, unb mir ja sumetfi; benn mein tft bte €D?ad?t tu ber 2Öoh- 
nung! 360 

©taunenb barob ging jene jurtief in ihre ©emächer; 
Denn fte erwog im ©eift bte oerftanbtge Oiebe bes ©ohnee. 
Sllä fie nunmehr ben ©oller erreicht mit ben btenenben 3ung= 

frau’n; 

2Öeinte fie bort um Dbpffeuä, ben trauten ©emabl, bt$ in 
©cblumnter 

©anft bie Slugen ihr fchloß bie £errfcherin tyalla$ ültheue. 365 
Slber bte freier burchtobten mit Samt bie fcbatttgeSBohuung; 

3eber wnnfeht’ unb gelobte, ber Königin Säger ju theilen. 
D«»h ber oerüanbige3ünglttigDelemacho^ rief jitr^Berfammluug: 
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freier ber Butter umber, voll übermütbigeö £ro$eö, 
3efco galten mir ?Dfabl, unb freuen unö; aber ©efc^ret nicht 370 
SBalte! Senn baö tfi SBonne, mit anjuljören ben ©änger, 
SBennetn foldjer, rote ber, SBobllaut ben Unfier bitten nacbabntt. 
borgen laßt ju ben ©tfcen ber Oiatböverfatnmlung unö wanbeln. 
3llle, bannt ich baö Qßort gerab’ unb franf euch verftinbe, 
2Beg auö bem jpaufe ju geb’n. Söeforgt nun anbereEWdbler, 375 
(Eigene ^ab’ aufje&renb, unb laßt bte Söewtrtbungen umgeb’n. 
2lber wofern euch btefeö behaglicher fcheint unb erwünfcbter, 
©o beö einjelen SDfannö (Erbgut ol)n’ (Entgelt ju verpraßen; 
©chltngt eö hinab! Saut werb’ ich bte ewigen ©btter anfleb’n; 
£>b hoch einmal penö fchaffe bte woblverbtente SSejablnng, 380 
Saß aitch 3br ol)n’ (Entgelt tn unferem i)aufe babinfinft! 

Sllfo fpracb er; unb jene, gefammt auf bie Sippen ftcb beißenb, 
©taunten Selemacboö an, wie entfcbloflfeneö 9}?utbö er gerebet. 
Slber (Eupettbeö ©ol)n 9lntinooö rief tbm bte Antwort: 

(Et fürwabr, bich lehrten, Selemacboö, felber bte ©öfter, 385 
.£ocb 5tt fuhren baö 28ort, unb etttfcblojfeneö 9Jtutbeö 51t reben! 
Saß nur nicht btr Fronten bte jperrfebaft unfereö (Etlanbö 
tllnvertraue, bte jwar bureb ©eburt betn räterltch (Erb’ tft! 

Unb ber verftdnbtge 3üngüng Selemadioö fagte bagegen: 

2öirfi btt tntr’ö auch verargen, Slnttnooö, waö ich btr fage? 390 
©ern wol)l möcbt’ td) btefeö, wenn geuö eö fchenfte, mir nehmen. 
Slcbteii btt btefeö vielleicht baö fd)lecbte(te unter ben E0?enfd)en? 
©ar nicht fcblecbt tft wahrlich betn ^errfepenben: halb ja er^ 

füllt wirb 
jbm von ©ebafcen baö i?auö, unb ehrenhafter er felber. 
31 ber jur „herrfebaft ftnb ber aebaitfeben dürften noeb anbre 395 
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SStel im umfluteten Oieiche von3tl;«fa, Säugling* unb ©reife: 
£>eren empfang’ e3 einer, wenn flarb ber eble £)bpj]eu$. 
^»ter nur ©ebieter ju fepn, verlang’ ich, unfereä Jpaufeä, 
Unb be$ ©eftnbä, ba3 im ©treit mir gewann ber eble -ObpfteuS. 

Slber @urpmacho$ fprach, be3 ^Jolpboä ©ohn, ihm erwu 
beruh: 400 

Sief, 0 £elemacbo$, rnl>t ja im ©choojj ber feligen ©ottter, 
2Ber ba$ umflutete Oteich non 3tl)afa funfttg beherrfchet. 

Soch Sir bleibe ba$ ©nt, unb im eigenen jpaufe bie£errfchaft. 
9cie bocb fornrne ber 90?ann, ber bir bem ©ejwungenen trofcvoll 
3rgenb ein ©ut abretpe, ba 3tl)afa’3 Oteich noch bewohnt ift! 405 
Slber ich'wünfche bid), SBefter, um betnen ©aft 51t befragen, 
©age, woher ber 9)?ann? unb welcherlei Sauber SBewohner 
greifet er fid)? unb wo fein ©efchlecht unb SSatergefflbe ? 
bringt er bir äunbe vielleicht vom wieberfehrenben SSater; 
Ober fomrnt er für ftch, ein eignet ©efd)äft 51t beftellen? 410 
2Bie hoch fo rafch auffahrenb enteilet’ er, ohne 51t warten, 
23i$ man ihn Een nt? Unebel ja nicht fehlen jener von Slnfelj’n. 

Unb ber verfiänbtge 3«ngltng £elemacl)o3 fagte bagegen: 

Sich bemSSater verfdjwanb, Grurpmachoä,- völlig bie jpetmfehr! 
Srum nicht trau’ ich hinfort, ob SSerfiinbigung trgenb woher 

fommt, 415 
Sluch nicht liegt SBahrfagung am J^erjen mir, wenn ja bie 50?utter 
Ginen ber ©djidfalbeuter in’3 o)au3 berufet unb a uäfor fd)t. 

Siefer, ein tafifcher 9)?ann, if* fchon vom SSater mein ©aft- 

freunb. 
9ftente3, 2ld)ialo$ ©ohn, be3 wei$hdtövollen ©ebieter^, 
greifet er fid), unb bel)errfd)t bie ruberliebenbe £afo3. 

*£>enu’Y$ SKerfe. II. 2 

420 
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Sllfo rebetJ er swar; t>od; tm ©etft erfannt’ er bte ©ßttin. 
3ette, xitnt Oiethntanj wteber gewanbt unb greubengefange,- 
©chwärmten tu Suft, unb harrten, btd fpät anfätne ber Slbenb. 
Qlld ben 93elujT:tgten je^t ber finftere Slbenb heranfam; 
©ittgen fie audjuruh’n, jur eigenen 2Bobnuttg ein jeber. 425 

®och £elemachod felbft, wo tm prangenben £ofe bte Kammer 
£och erbauet ihm war, in wettumfcbauenber ©egenb, 
dorthin ging er &ur Oiuhe, bad £ers roll reger ©ebanfen. 
Shn mit brennenben ftacfeln begleitete, treu unb forgfam, 
Gurpfleia, bie Tochter von Cpd, bem ©ohne 9)etfenord: 430 
SBelcbe vorbem Saerted erlauft mit eigener £abfd)aft, 
Slld jungfräulich fie blüht’, um swansig Oiinber fie nehmenb; 
©tetd aud) ehrt’ er tut £>aufe fie gleich ber süchtigen ©attin, 
£)od) nie rührt’ er ihr Säger, aud ©d?eu vor bem £orne bed SBeibed: 
©iefe mit brennenbett gacfeln begleitet’ ihn; immer sumeift 

auch 435 
pflegte fie fein vor ben^ägben/itnb nährefthn, ald er etn^inb war. 
Stuf nun fchloü er bte Pforte ber fchöngesimmerten Kammer, 
©e$te ftch bort auf’d Säger, unb sog bad weid?e ©ewanb au6, 
5Barf ed bann in bte £änbe ber woblbebächtigen Sllten. 
©iebarnt fügt’ unb fchmiegte benOiocf Inhalten, unb hängt’ ihn 440 
Stuf an ben *Pflod, sur ©eite bed fchongebilbeten 53etted; 
©tng bann hervor aud berÄammer, unb feft mit filbernemüiing’ an 
£og fie bte <Pfort’, unb fd?ob ben Oiiegel bavor mit ben Ütiemen. 
2)ort bte ^acht burd)ruhettb, umhüllt von ber ftlocfe bed ©chafed, 
Ueberbacht’ er im ©elfte ben 2Beg, ben Sfthene geboten. 445 
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Sn halt. Qfm SOtor^en beruft £elemad)oö ba$ 23olf, uni) »erlangt, bafs 
bie freier fein £au$ »erlaiTen. Sltninooö »erweigert’S. ©in 9ßogeljeid)en »ou 
©urt)mad)o$ »erbeut. £elemad)oö bittet um ein ©d)iff, nad) beut SSater jn 
forfdjen; Mentor rügt ben Äaltfmu be£ 23oUö; aber ein freier trennt fpete 
tenb bie 93erfammluitg. 9(theneitt SOJentovd ©ejtalt »erfprid)t bem ©infamen 
©d)iff unb -Begleitung. -Die ©djaffnerin ©urpfleia gibt Sleifefofi. Sltfjene er. 
halt »ott 9iocmon ein ©djiff, unb bemannt c$. 9(m 2lbenb wirb bie Sleifeloft 
eingebrad)t; unb 2elemad)oö, ohne ^BifTett ber Butter, fahrt mit bem fdjein* 
barett 3Qletitor nad) ^tjloö. 

Sll$ bie bämmernbe (Eo3 mit Oiofenftngern emporftieg, 
©prang au$ bem Säger fofort ber geliebte ©ol)tt be» Obpfieu^, 
Slngettyan mit ©ewanben, unb bangte ba3 ©d)wert um bie 

©cbulter; 

Unter bie glänjenben ftüjj’ «web banb er fiel? flattlicbe ©oljlen; 
£rat bann hervor a\\6 ber Kammer, gefcf)mütft mit göttlicher 

Roheit. 5 
Unb er gebot £erolben von bellauötönenber ©ttmnte, 
Ottngd sur Sßerfammlung 511 rufen bie bauptumlocften Slchaier. 
£öttenb ruften fte au$, unb flugä war bie 9)?enge perfammelt. 
Q113 fte nunmehr fiel? verfammelt, unb voll bie ^Berfammlung 

gebrängt war; 
2Banbelt’ er unter ba$ SSolf, in ber £aitb bie eherne Sanse; 10 

Sticht er allein; ihm folgten jugleicb fcbnellftijuge £unbe. 
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Söuttberbar untftralt’ tl>u mit 2inmutb ^alla3 2ltbene, 
Dafj rtng$l)er bte Golfer ben Äommenben all’ anftaunten. 

nun widjen bte ©reif’, itnb er fajj auf bem ©tul)le be3 
23ater3. 

3e$o begann ber jpelb Qtegpptto^ oor ber 33erfammlung, 15 
£)er oon 3llter geluieft febon war, itnb retcf> an Erfahrung. 
2) enn fein treuerer ©obn war farnt bem cblen Obplfeit^ 
£ur gaultuntmelnben £roja gefteu’rt in geräumigen ©duffen, 
5lnttfo£, fuubtg be$ ©peer3; il)n erfeblug ber arge 3tpflop bann 
3n ber gel)öl)leten Äluft, um ben lebten ©cbmaup 31t bereiten. 20 

^ocl) brei anbere batt’ er: (5urpnomo3 war in ber freier 
2B ü ft e m © d) w a tm 1,3 w e e n fcb a fft e n annoeb bte@efd?äfte be£33ater$. 
dennoch uergap nie jenen ber ©ret$, webflagenb unb jantmernb. 
tiefer begann mit £bränen, unb rebete oor ber SSerfammlung: 

spüret anjefjt mein SSort, it>r 3tl)afer, wa3 ich euch tage. 25 
9tiemaly warb ja 23erfammlung bei un$ gebalten, nod) ©ifcung, 
©eit Obp(feu3 ber £elb auäfubr in geräumigen ©ebiffen. 
2Ber benn oerfammelte jefct? wen treibt ein fold)e3 33ebiirfnip, 
6ep er ein jüngerer 97ianu, unb fep er auch höhere^ 2llter3V 
jpßret’ er 33otfd;aft etwa uon^rieg^madt, welche berannabt, 30 
3) ap er fte un$ aitfage, naebbem er juerft fte erfunbigt? 
Ober wetp er ein 2lnbre$ jum 2öol)l beö 2anbe3 31t ratl;en V 
lieber febeint mir ber OJiaun, ein ©efegneter! Sajfe boeb folcbem 
£eu3 bay ©ute gebetb’n, was auch im .freien er benfet! 

©pracb’ö; unb ObpffemS ©ob« war frob bee> glüdlicben 
• 2öorte3; 35 

Unb nicht fap er noch lang’; er trat, mit 33egterbe 31t rebett, 
©cbttell in btetOiitte bey&elfo; unb bett jjtpter reichte ^eifenor 

V 
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3hm tit Me £anb, ber finge, bebachtfam rathenbe jperolb. 
3)rauf jum ©reife 51t er ft bad SÖort htnwenbenb, begann er: 

(Sbler ©retd, nicht fern ift bcr 9J?ann; balb femift bn ihn 
felber, 40 

SDÜich, ber bad SSolf l;errtef: benn sitntetft mich bringet bcr 
Kummer. 

.Steine 35otfcf?aft I>ört’ tch non 3triegdmad)t, welche herannaht, 
©af ich fte euch anfage, nachdem ich juerft fte erfunbigt! 
2iuch nichts anbered weif ich jum S55ol)l bed Sanbed 51t rathen. 
ßtgene^otl; nurreb’ ich, biearg in bad^aud mir htneinbrang, 45 
Zwiefach. Grft ja verlor ich ben trefflichen SSater, ber vormald 
(Euch hier alle beljerrfcht’, unb freundlich war, wie ein 23ater. 
Qlber anjefet weit mehr: mein ganjed ipaud ift vielleicht balb 
£tef in Verderben gefturjt, nnb all mein Vermögen jertrümmert. 
?0?etne Butter umbrängett mit imwtllfommner Bewerbung 50 
©chaarweid ©ohne ber Männer, bie hiev bießbelften herrfchen. 
3ene fträuben ft'ch nun, ju 3fartod ipaufe 511 wandeln, 
2)af er felbjt, ber &ater, mit bräutlichem ©chafce bie Tochter 
©äbe, welchem er wollt’, unb wer ihm gefälliger fäme. 
9Mn 51t unferem j?auf an jeglichem £age ftd) wendend, 55 
Sitnber $um 9ttal)l hinopfernb, unb ©chaf’ unb gemäftete^iegen, 
galten fte üppigen ©chmattd,unb trinfenbedfunfelnbenSÖemed 
©anj fal;rlod; unb fo viel wirb leer: benn ed fehlet ein 

SWann und, 
©0 wie Obpjfettd war, ben $Iud) von bem Jpaufe ju wehren! 
2ßir ja find nicht mächtig ber Slbweljr; ad) unb hinfort and) GO 
SBerben wir jämmerlich fepn, unb ntemald Stäpferfeit üben! 
^war ich wehrete gern, wenn mir bad Vermögen nur wäre. 
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©anj unerträgliche Saaten gefcheh’n, ganj tvtber bie £rbnung 
2Btrb tnetnhaud mir jerrüttet! (5rtenntbochfelberbaöUnrecht; 
habt auch vor Qtnberen ©chattt, vor ringä angtenjenben 3361= 

fern, 65 
S)te rtng^I)er unö wohnen; unb bebt vor ber Oiache ber ©ötter, 
Saß [ie e$ nicht umfehren, erjiirnt «m bte Saaten be$ pevelä. 
peunb’, ich flehe bet 3eu$, bem Olympier, unb bet ber £l)emi$, 
2Beld)e bte OJienfchen jum Oiath in 33erfammlung fefeet ttnb 

trennet: 
haltet euch hoch, unb laßt mid? allein tn befümmerter Iraner TO 
©chmachten! SBofern nicht etwa mein trefflicher 33ater Obyjfeuä 
(Sinft vorfä^lich beletbtgt bte bellumfcbtenten Slchater, 
Saß ihr mich jum Mergelt mit 3Sorfa£ tvteber beletbtgt, 
3ene bort anretjenb! pr mich juträglicher war’ e$, 
©o ihr felber verklängt mein Itegenbeö ©nt, unb roa$ weibet! 75 
hättet 3hr e3 vermehrt, bann hofft’ ich vielleicht noch (Erfiattung. 
Senn wir würben fo lange bte ©tabt burd^manbcrn mit2lnfleh’n, 
Unfere hab’ etnfobernb, bt3 tl)r nn$ 2llled vergütet! 
Sod) nun labet ihr mir unheilbaren ©cßmerj auf bte ©eele! 

Stlfo fpracp er im £orn, unb warf jur (Erbe ben 3epter, 80 
$?it hinflürsenber Shrän’; unb (Erbarmen burcbbrang bte 

SSerfammluitg. 
5lHe bte Qlnberen faßen verftummt nun: feiner auch wagte, 
©egen Selemachoö Oieb’ ein heftige^ 2Bort jtt envtbern. 
9tur $lntinoo$ brauf antwortete, folcheä mvtbernb: 

3üngltng von trofciger Oieb’, Unbänbtgcr! Welcherlei ©d)mä= 
hintg 85 

©prachfi btt wtber un$ au3 ? Su entfrelleteft gerne junt 9lbfcpeu! 
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Soch nicht haben Die freier im SSolf btr btefeS t)erfd;ittbet; 
©onbern bte eigene Butter, geübt in ben hänfen be3 Srttgeäl 
Senn fchon ftnb bret Saljre bahin, unb halb auch ba$ vierte, 
©eit fie mit nichtigem 2Bat>ne baö ^>erj berSldjaier verfpottet. 90 
Sillen entbietet fie ©un(t, nnb jeglichem Wanne verhetfienb 
©enbet fie SBotfchaft jn; hoch im 3nneren benfet fie anberä. 
Siefen SSetrttg mit anbern erfpähte fie fchlaueä ©etfteg. 
©iehe, fie (teilt’ in ber Kammer unb wirft’ ein großem ©ewebe, 
ftetn «nb übermäßig; unb fprach vor unfrer SSerfammlung: 95 
3üngünge, werbenb um mich, weil (tarb ber eble £)bpjfeu$, 
Spartet ben ^oc^seit^tag ju befchleuntgen, bt$ ich ben Wantel 
fertig gewtrft, (ba^ nicht fo umfonft mein ©ant mir verberbe,) 
Unferem #elb Saerte^ ein Seichengewanb, wenn bereinft ihn 
©chrecfltch ereilt bte ©tunbe be$ langhinbettenben £obe£: 100 
Saft nicht irgenb im SSolf ber Slchai’rtnnen eine mich table, 
2äg’ uneingefleibet ber Wann von fo großer 58e|t§ung. 
3*ne fprach’3, unb bejwang un$ ba$ muthige 5?er& in ©ehorfam. 
3e£o fajj fie beä Sage3, unb wirft’ ihr großem ©ewebe; 
Srennt’ e$ fobann in ber Wicht bei angejünbeten ^acfeln. 105 
©o brei 3ahr’ entging fie burch Sift, unb betrog bte Slchaier. 
Soch wie ba$ vierte ber anfam, in ber £oren ^Begleitung, 
Unb mit bem wechfelnben Wonbe ft'ch viel’ ber Sage vollenbet; 
3ef?o erjählt’ e$ eine ber Stenenben, welche fie wahrnahm, 
Unb wir fanbett fie felbft ihr fd)öne$ ©eweb’ auftrennenb. 110 
©o vollenbete fie, jwar ungern, aber genbthigt. 
Sir nun geben bie freier jur Antwort, baft btt eä wijfeft, 
©elbft im eigenen Jperjen, unb wt(f ein jeher Qlchaier. 
©enbe bie Wutter hinweg, unb gebeut ihr, ft'ch SU vermählen 

5» 
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3l)tn, wen etwa ber 23ater verlangt, unb felber fte auäfor« 115 
2lber wofern noch lange fie höhnt bte ebleit 2ld;ater, 
3ene$ tnt ©eift attöftttnenb, wa3 reichlich if;r gab 2fthenda: 
2BoI)l ftd; auf Äunjlarbeit ju verfielen, unb finge ©rfinbuttg, 
2luch aufSift, wie fie feine gefannt von ben ftrau’n and? ber 

QSorwelt, 
2lllett, bte etitfi ba gelebt fchönlocftge Töchter 2ld;aia’3, 120 
£pro, ober Ütlfmeu’, ttttb bie fchöngefränste 9Jfi;fene; 
SBovon feine fo viel 2lnfchläg’ alö ^)enelopeta 
2lu3fann: bod) foll btefe3 jum i?etl i()r nitnmer erbarmt fepn! 
35enn fo lange versehren bir ©ut unb Jipabe bie freier, 

fie bei jenem ©inne beharrt, ben bie £immltfchen je§o 125 
3l)r in bie ©eele gelegt! 21 n Üiul)in swar fcbajft ftefich felber 
5Stel untrer, bir aber 9Serlu|l fehr grofje$ 2sermögen$! 
Srattn nicht weichen wir eher sum Unfrtgen, ober wo anber3, 
©he fie, weld;ent fie will, ftch vermählt hat, auö ben 2ld)aiern! 

Unb ber verflänbtge Jüngling £elemad)o$ fagte bagegen: 130 
Zimmer, 2lntinoo3, fann id) mit pwang au3 bem Tarife verflogen, 
£)ie mid? gebar unb crjog; mein 23ater nun in ber $rentbe, 
2eb’ er, ober fep tobt, ©chwer würbe mir auch bte ©rftattung 
2ltt ben Sfartoö fepn, wenn ich felbft wegfchtcfte bte Butter. 
33ofe$ ja würb’ ihr fJSatermir thun, unb 2lnbreä ber £>ämon 135 
©enben, nachbent su ben grattfen ©rinnpen flehte bie Butter, 
©chetbenb auö unferem £aup; unb verunglimpft war’ ich bei allen 
(Sterblichen! 9?etn, nie werb’ ich ein folched 2öort ihr gebieten! 
3efjo wofern ihr felber ©efühl noch habet von Unrecht, 
©eht mir hinweg au$ bem Jjaup, unb beforgt auch anbere 

Wähler, HO 
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Stöhne #ab’ aufoeljrenb, xinb laßt Me 5Bcn>tvtt;uugeu umgel)’n4 

Slber wofern eitel) Mefe3 befyagtidjer fcljeint unb erwüufd'ter, 
©o be$ einjelen SOiannä (grbgitt oljti’ Gutgelt 51t verpraffen; 
©cMingt e3 l)ütab! Sautwerb’ id) Me ewigen ©etter anflel)’n, 
Ob bod) einmal £eu3 fdjaffe bie wofylrerMente 53eäal)lung, 145 
£)aß audj 3M* ol;n’ (Entgelt in unferem ipaufe bal)inftnft! 

TO £elemadjo$ fpracfo, ba fanbt’ ttymberOrbner ber2Beltj$eu$ 
£od) fyerab sween Slbler vom $elfenl)aupt be$ ©ebtrgeS. 
Slnfangd fdjwebeten betb’ einiger vom ipauclw be£ 2Binbe$, 
Giiter natye bem anbern, mit au$gebreiteten ©djwtngen; 150 
&od> wie jur €Q?itte fie tarnen ber flimmepollen SSerfammlung, 
flogen fie fretfenb Ijerum mit l)äitftgem ©djwunge ber ginget, 
©Rauten auf 2111er ©Reitel fyerab, unbbrol)ten SBerberben; 
Unb firf) felbft mit ben flauen jertrajten fie Sßangen unb £a“lfe, 
9ied)t3 bann fiiirnteten fte bitrel) 3tl)afa’$ Raufer unb ©tabt 

l)tn. 155 
Sille fte fraunten empor bei bem Slnbltd folcber ©erögel, 
Unb umbauten im ©eift, m$ bod) jur 2Soüenbung beftimmt fep. 
3e$o begann ror iljnen ber graue 5?elb £alitl)erfe$, 
9}?a(torö ©ol)tt, ber bie ©d?aar ?DUtlebenber alle beftegte, 
SSogelflug ju erlernten, unb ©d)tcffalMrorte 51t rebett; 160 
tiefer begann wol)lmeinenb, unb rebete ror ber&erfammlitng: 

j?öret anje^t mein SBort, tl)r 3tl)afer, wa3 td) eud) fage4 

£od) ben freiem jumeift anfunbtgenb, reb’ tef) ein folcfye£. 
3I)nen ja wd'ljt ein großem SSerbetben ftdj! SSaljrlid) Obpfifeu3 
SSeilt nid;t langer entfernt Pott ben©einigen; fonbertt er ift wo 165 
9?al)efcfyon, unb bereitet ben£ob unb ba3©d)idfalben97iännern 
Sillen bort; aud) pielen ber Slnberen broljet ba3 Unf;etl, 
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25te wir bie #öl)’n xtmwol)nen von 3tf?afa. Saßt benn juvor un^ 
©unten auf (Katt), tote jene wir mäßigen ober fte felber 
Mäßigen jt<b ’• benn fie muffen e$ gletcbsur eigenen2Bol)lfal)rt! 170 
9ctd)t ja erfal)rung$lo3 weiffag’ td) e$, nein woblfunbtg! 
2)enn td) mein’, tl)nt werbe nunmehr vollenbet ba3 2llle$, 
2Ba$ td) jttvor tl)m gefagt, ba gen 3lio$ etnfl bie Slrgeter 
fuhren, mit tl)nen sugletd) ber erftnbitng$rctd)e Obvjfeu3: 
(Srfl nach unenblicbem Sammer, entblößt von allen ©efäbrten, 175 
Sillen ben ©einigen frentb, wiirb’ einft im swanjtgflen Sa^re 
Sener jnr Heimat febren. £)a$ wtrb mm 9lUe$ vollenbet! 

2lber(Euri)mad)o$ fpracb, be$ S)olpbo$ ©ol)n, tl)tn envibernb: 
hurtig 51t #au$’, 0 ©ret$, ttnb verfunbige betnen (^engten 
2)orttt)v©efd)td, baß ntd)t ein Hebel ftetrejf tn ber ^nfunft 1180 
2)tefe3 verfiel)’ td) felbfl weit richtiger au$5ulegen! 
«Biel ftnb swar ber SSögel uml)er in ben ©traten ber ©onne 
©d)webenb, jebod) nicht alle bebeutenbe. Slber ObvjTeuä 
©tarb in ber $ern’! O wäreft auch bu tn’3 SSerberben mit jenem 
#tngejlürät! 9<id)t fcbwa^tefl btt bann fo vielem von^nfunft; 185 
Stiebt ben £elemad)o3 and), ben stintenben, reijtefl btt alfo, 
jjarrenb, ob beinern £auf ein ©efebenf barbieten er wolle. 
Slber td) fage bir jefct, nnb baä wirb wabrlid) vollenbet. 
2Bo bu ben jüngeren 9)iann, mit beitter alten Erfahrung, 
2)urcb aufregenbe SBorte jum Hngefltime verleitefl; 190 
©elbfl bann wirb er jiterfl noch mehr fid) häufen ber 2)rangfal, 
Unb nicht febafft fein Stljun il)nt ba3 mtnbefle, wegen ber Sfleng’ 

hier. 
Slber, 0 ©retd Sn follfl ed mit 33uß’ ttn$ entgelten, bie 

fcbmerjltd? 
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Sol)l in ber (Seele bu fttfylfl; unbfcbwerwtrbbntcfenbie9tacbreu\ 
©ochbem£elemacho$ will vor benSlnberett ratheit tchfelber. 195 
£etfj’ er bie Butter fofort tyeimsiefy’n in 3Fario3 Sohnung; 
2)afj fte bie ^oc^jett orbnen, imb 23rautgefd)enFe bereiten, 
Otetcbltdje, fo wie gebiert, ber lieben Stoc^ter sur Mitgift 
Tat hoch, mein’ tch, ruhen suvor bie ebien 2lchater, 
Serbettb ba$ j?au$ su brdngen; benn nietnanb fürchten wir 

wahrlich! 200 

©elbft ben Xelemad?o3 nicht, nnb fei> er noch fo gefprächig! 
5luch nicht liegt Sahrfagung am £erjenun$, welche bu, 2llter, 
©ottber Erfolg htnrebeft! SSerhafjt nur wirft bu un$ mehr noch1, 
©chwelgenber ©chmau$ foll fiirber ba$ ©nt wegraffen, tmb 

niemals 
Orbttung beffth’n, weil jene bie ^ochjeit noch ben 5lchatern 205 
5luffchiebt! Färber auch wollen von £ag su £ag wir erwartenb 
2)ort um ben <pret3 wettringen, unb nie 511 anberen Seibern 
5?ingeh’n, bie ju erwerben vergönnt ift jeglichem freier! 

Unb ber verftänbige Süngling £elemacho$ fagte bagegen: 
j?ör’, (EurpmachoiJ bu, unb all’ ihr glänjenben freier; 210 

hierum werb’ tch vor euch ntd)t fleh’n mehr, ober nur reben; 
2>enn ba$ wiffen bie ©ötter ja fchon unb alle Slchaier. 
Slber ein hurtige^ (Schiff unb swanjig Oiuberer gebt mir, 
Selche mir hin unb wieber ben Seg in <£ile vollenben. 
Senn tch wünfche gen ©parta su geh’n, unb jur fanbtgen 

Wo$, 215 
£>afj ich bte jjeimfehr forfche beS lang’ abwefenben 9Sater$: 
Ob mir einer e$ fage ber (Sterblichen, ober tch Offa 
£öre, bie her von peuä ba3 ©eriicht auäbrettet ben 9J?enfchen. 
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£ßt’ td) vielleicht, baß er leb’ imb wieberfehre, ber Leiter; 
2) ann, wie bebrängt and; immer, erbulb’ ich’» fiirber etit 3al)r 

noch, 220 
j?ör’ td) jebod), baß geworben er fei), unb vertilgt au3 bem 2eben; 
©tel)e, fobaun hetmfehrenb sunt lieben 2anbe ber Leiter, 
i?äuf ich ein ©hrenmahl, unb opfere £obtenopfer, 
0ietd)ltcbe, fo wie gebührt; unb ein 2lnberer nehme bie Butter. 

Sllfo rebete jener, unb fefcte [ich. SBieber erhub ftch 225 
Mentor, ein ftreunb unb ©enoß besS tabellofen Obpffeud, 
3) ent er, fchetbenb in Schiffen, vertraut ben fämmtltchenjpau$halt, 
©aß er bem ©reife gehorcht’, unb im Sßohlffanb’ 9tlle$ erhielte, 
tiefer begann woljlmefnenb, unb rebete vor ber33erfammlung: 

Jpöret anjefct mein 2Bort, ihr Sthafer, waä ich euch fage. 230 
i Zimmer hinfort fep gütig unb fanft unb freunblteheö jjierjend 

©in bejepterter Äonig, noch 9Ted)t unb 33tlltgfett achtenb; 
©onbern er fei) ftet-3 heftig gefinnt, unb frevele graufam! 
2llfo gebenft nicht (Einer be3 gottergleichen £)bpffeu$. 
Unter bem S3olf, ivo er herrfcht’, unb freunbltch tvar, lvie 

ein SSater! 235 
©od) nicht gegen bie freier, bie tro^igen, eifer’ ich je$o, 
©aß fo geivaltfame Saaten fie thun, argltfttge$ ©eijle$; 
©enn ja felbfl barbietenb ihr jjaupt, verpraffen geivaltfam 
®ie bed £>bpffeu$ £au$, in bem 2ßahn, nie feljr’ er jur jpeimat. 
Ocur bem anberen 2$olfe verarg’ ich e$, baß ihr gefammt nun 240 
©tumm bafifct, unb auch nimmer mit einigem 2ßorte verfuget, 
©ort bie wenigen freier 511 bdnbigen, felber fo viele! 

3lber ©uenord ©ol)n 2eiofrito$ fagte bagegen: 
Oftentor, bn ©chabenfreunb, Unfinntger, welcherlei Üiebe, 
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Saft bu ttnöju besäumen fteanmahnft? ©chwerifteä wahrlich, 245 
5D?«nner, unb mehrere noch, am ftreubenmahl ju befämpfen! 
Senn wenn £)bt;flfeu$ auch, ber Strafet, felber baherfäm’, 
Uttt> am ©dmtattf’ in feinem ipalafl bie erhabenen freier 
2lu3 bent ©ernad) ju v er ft o feit befehle!? in muthtger (Seele;. 
9iid;t wohl mochte bie ©attin, wie feljr fte fchmachtet, ber 

Slnfunft 250 
$roh fepn; ßleicf; auf ber ©teile vertilgt’ ihn ba3 ©chrecteiu 

verhängnif, 
Senn er mit Mehreren tdmpfte! Sit l)aft nicht fdndltd) gerebetl 
Slber wohlan, ihr Männer, jerftreut jum ©efchäft euch ein Seber. 
Sem wirb 9J?entor bie Oietfe befd) leimigen, unb £alitherfe3, 
Seld)e von Anfang tyx ihm 33efreunbete waren be3 23ater3. 255 
Slber ich bent’, er ft'^et nod) lang’ hier, allerlei 33otfd?aft 
©Vähettb in 3tf)afa felbft, unb ben Seg vollenbet er niemals*; 

Qllfo fprad) er, unb trennte fofort bie rege SSerfammlung. 
3We serftreueten ft'ch, sur eigenen Sohuung ein 3eber; 
Soch bie freier gingen in’» £aud bes* eblen Obvffcus*. 260 

Slber £elemad)o3 ging abwärts* an be3 leeres* ©efrab’ hin, 
Sufdj in ber graulichen Soge bie fpänb’, unb rief sur 3ltl)ene: 

ipöremtch, ©ott, ber btt geftern erfchtenf? in nuferer Sohnung, 
Unb mir befahl?, im ©chtff auf bie bttnfelwogenbe OJteerflut, 
Saf ich bie jpetmfehr forfdjte bes* lang’ abwefenben 33ater3, 265 
Siu^sttgeb’n: bas* Silles* verzögern nun bieSlchaier, 
Soch bie freier junteijl, voll übernuithiger 33os*hett! 

Sllfo flehet’ er laut, ba naht’ ihm Callas* Slthene, 
kentern gleich in Slllem, fowohl an ©eftalt wie an ©timme; 
Unb fte begann stt jenem, unb fprach bie geflügelten Sorte: 270 



30 <$ to 9 * 0 c *• 

künftig, £elemacho$, bu nicht jaghaft fepn, noch oer= 
nunftloö! 

Senn btt gewtp anerbte bet eble oon bem 93ater, 
©letch wie jener uorbem, fo £h«t «1$ Sort 511 oollenben; 
3)ann wirb nimmer umfonft betn Seg fepn, ober oereitelt. 
2lbet wofern nid;t jener btcl> jeugt’ unb ^Jenelopeta; 275 
9(iemal$ heg’ ich Vertrau’n, bafbu auöführft, wa$ bn gebenfeft. 
Sentge .Ainber fürwahr ftnb gleich bem &ater an £ugenb, 
Mehrere fcf?lecf?ter geartet, unb nur fepr wenige beffer. 
Sirft bu aber hinfort nicht jaghaft fepn, noch oernunftloä, 
Unb btcb oerltep ntd)t oöllig ber ©etft bed fingen DbpjFeue; 280 
®ann ift Hoffnung anttoch, bap btefe3 ©efchäft bu hinaueführft. 
2) rum lap je^o bie freier, unb all ihr ©innen unb brachten; 
£a ber £l)wen, bie nichts,oon ©erechtigfeit fennen, noch SBeidheit; 
3a nicht ahnen fte etwa ben £ob unb ba$ fchwarje SSerhängntp, 
3) a$ fchon naht, bap fte 211T an (Einem £age oertilgt fep’n. 285 
9tid)t foll länger bie fahrt btr suriicffteh’n, bie bu oerlangeft. 
2)enn fo fehr btr befreunbet bin 3<h 00m 33ater -Obpffem*, 
£)ap td? ein hurtige^ ©chiff bir ruft’, unb bich felber begleite. 
.Aehre benn 2>u nach £aufe juriicf in ber freier ©efeüfchaft; 
©chaffe fobann Segfoft, unb perwahre fte all’ in ©efäpe: 290 
Sein in gehenfeite .Artig’, unb 9ttehl, ba$ 93tarf ber Männer, 
3n bid;tnäthige ©d?läucb’. 3<h felbft will unter bem SBolf btr 
©chnell freiwillige fammeln 511 Oiuberertt. ©tnb hoch ber ©chiffe 
93tel’ umher an ber Stifte oon 3thßf«/ neue bet alten; 
^teoott will ich bir ein3 nun auefeh’n, welche^ baä befle; 295 
©chnell bann rtiftcn wir folchetf, unb geh’n in bie Oiäunie be$ 

9??eered. 
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Sllfo fpracp Sltpenäa, bie Softer £eu£; unb pinfort nicpt 
©dumte £elemad;o3 bort, ba ber ©ötttn ©timm’ er vernommen. 
Gftlenb ging er jum ipaufe, ba$ jperj voll großer 23etuibttijj. 
3e£o fanb er bie freier, bte üppigen, bort in ber SBopnung, 300 
Riegen bie j?aut abftreifenb, unb ©cptveine fiep fengenb im SSorpof. 
2lber ölntinooä trat bem £elemacpo$ lacpenb entgegen, 
ftajit’ ipm freunbltcp bie £anb, nnb rebete, alfo begtnnenb: 

Jüngling von trotziger 0teb’, Unbänbtger! lajj bod; tngufunft 
Otie tva£ 23öfe3 bein £ers, nicpt Xpat noep 2Bort, bir befütn= 

mern; 305 

Oietn, mit gefepmauöt unb getrauten in ^röpltcpfett, fo wie 
geivöpnlkp! 

$ie£ nun tver ben bir 2llle$ genau volljiep’n bie 5lcpaier, 
©eptff unb erlefne ©enoflfen ber ftaprt, baß bu eilig gelanget 
5?tn jur göttlupen <pvlo$, ben perrltcpen SSater erfunbenb. 

Unb ber verfidnbtge Süngling £elemacpo$ fagte bagegen: 310 
9ftmmer, 2lntinoo3, fann id; mit euep au^fcpiveifenbenOJtännern 
©d;iveigenb am 50?apl ba ft$en, unb (lumm im Taumelber^reube. 
9ekpt genug, baß fo lange btäper ipr SSteleä unb ©uteä 
deiner j?ab’, 0 freier, venvüjtetet, al3 icp ein .fiinb ivar? 
3e£o, ba groß icp bin, unb Slnberer Oiebe vernepmenb 315 
$orfd;en fann, unb pöper ber 9ttutp im fersen mir ftetget, 
£racpt’ icp pinfort, wie id; eucp bie fepreefliepen Äeren errege, 
Ob gen ^3plo^ icp gep’, ob bleib’ in unferem ßtlanb. 
©ep’n will 3cp, ntcpt£ foll ben befcploffenen 2$eg mir vereiteln, 
©tngenb bie ftaprt; benn iveber ein ©d;iff, nod; Oiuberer, 

pab’ id; 320' 

©elbft ln ©eivalt: fo moept’ e$ ja eucp jutrdglicper fd;einen. 



32 <0 ti \) 0 s c e. 

6prach’3,unb jurücf biei?anb au$ berjpanb be3 5tntinoo$ jog er, 
Seicht ©och bie freier tut ©aale bereiteten ämjtg ba3 ©aflmaht 
©te mm fpotteten fein, nnb rebeten fränfenbe Sorte, 
2llfo begann im ©chwarrn ein iibermntl)iger Jüngling: 325 

Sraun, Selemachoä finnt auf unferen 93iorb fel)r ernfthaft! 
23alb au$ baher, ber fanbigen, führet er Reifer, 
Ober fogar au 3 ©parta; er treibt’3 mit gewaltigem (Eifer! 
©elbft nach (Efvre will er vielleidjt, bem fruchtbaren Sanbe, 
jjingeh’n, bap er von bannen entfeelenbe ©äfte fiel) hole; 330 
hiermit fdlfcht er ben £rug, nnb wir ftnb Sille verloren! 

©rauf begann von Renern ein libermiithtger Jüngling: 
Slber wer weip, ob er felber nicht and) mit bem Seben bie 

©chifffahrt 
$ern von ben ©einigen biipt, ein SSerfliirmeter, gleich wie 

ObpfTenö ? 
OTtehr nod) möcht’ er fobann uns? hier anhänfen bie Arbeit, 335 
2llle$ ©utja bliebe 511 theilen uit$; aber bie Sohnung 
©äben wir feiner Butter 511m Shell, nnb wem fie vermählt warb. 

Sllfo ber ©chwarni; hoch hinab jur geräumigen Kammer beö 
2Sater$ 

©tieg er, ber hochgebühnten, wo@olb nnb (Erj ihm gehäuft lag, 
■ftleibung jugleid) in Mafien, nnb viel wol)lbuftenbe$0ele3. 340 
©ort auch ftanbeit ©erape be^ alten balfamifchen Seinem, 
Selche füp nnb lauter ba3 ©öttergetränf ihm bewahrten, 
SP in üteih’n an bie Omaner gelehnt; wenn je hoch ObvffeuS 
Sieber jur Heimat lehrt’, and) fpät nach uhenblicher Sriibfal. 
Oiiegelfeft verfchlop fie bie wohl einfugenbe Pforte, 345 
pweigefliigelt nnb ftarf; nnb bie ©chaffnerin waltete brinnen 
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£ag mtb 9tad)t, unb hegte ba$ ©ut mtt wachfamer Klugheit, 
(Snrpfleta, Me Dodjter von £)p3, Dem ©ohne tyetfenorä. 
Dtefe berief in bte Kammer Xelemachoä, unb er gebot it>r: 

Mütterchen, eile mir SBetn tn gebenfeite .ftrüge 51t fchopfen, 350 
Siebltchen; fep er nach jenem ber eblere, welchen bu begeft, 
©ein im iperjen gebenfenb, be3 (Elettben, ob er bocb enbltcb 
stimme, ber jpelb £5bpflfeu$, entflohst bent Dobeäverhängnip. 
gwölf nun fülle mir an, unb fpiinbe fte alle mit Decfeln, 
Dann auch fd)ütte mir 9D?ebl in wohlgenähete ©chläuche; 355 
^wattjtg fepn bte Mape be$ feingemahlenen Äernmel)l$. 
Slber allein nur wipp e£; gehäuft bann werbe mir SllleM 
Denn am Slbenbe fomrn’ ich, unb nebrn’ e$ hinweg, wann 

bte Mutter 
©chon in ba$ .Obergemach aufftieg, unb ber (Hube gebenfet. 
Dennich wünfche gen©parta 511 geb’n,unb jur fanbigettfpploä, 360 
Ob ich mir Äunbfcbaft wo von ber ypetmfepr forfche be3 23aterM 

Sllfo fpracfy er: ba fcplucpste bte Pflegerin (Ettrpfleta; 
Unb mtt jammernbem Saut bte geflügelten SBorte begann fte: 

2ßte hoch, 0 trautefteä Ä'tttb, wie fam ein folcher ©ebattfe 
Dirtnba^erj? 2öo wtllflbu bettnhtnin bie weite2Öeltgel)’n, 365 
(Emsiger ©obn unb geliebter ‘i Vertilgt ift fern von ber Heimat 
3ener, ber j?elb Dbpflfeud, int Söarbarvolfe bee $rembltng$! 
©te auch werben bir gleich, wenn bu gebft, nachftellen belaurettb, 
Dap bu burch Sift umfommft, unb fte felbft biee 2llie$ ftch theilen. 
33letbe benn hier, unb fifc* auf bem Detnigen! ^tcptö ja be^ 

wegt btd;, 370 
Dap burch bie ÜBtifie beä Meer$ bu in 9«otl) mtb Äummer 

umherirrk! 
£omer6 ©krfe. II. 3 
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Uni) ber verftdnbtge Süngling £elemachod Tagte bagegen: 

Butter, getroft! benn ntrf?t ol)n’ einigen ©ott t(l ber Otathfchlufi. 

©chtvöre bentnach, nid)t biefe» ber treueren €DTutter ju Tagen, 

331$ ber eilfte ber Sag’ entflob’n tft, ober ber &tvölfte, 375 

Ober fte felbft mich vermiet, nnb hvrt von meiner Entfernung; 

3)af Tte nicht burd) SfBetnen bie fchöne ©eftalt ftd) verberte. 

fetter fprach’3; unb bie21lte befchnutr’ä mit bemßtbe ber ©öfter. 

Stber nachbem Tte gelobt, unb auSgefprochen ben Sibfchnntr; 

Stlte Tte jenem ben SÖetn in gel>enfelte .ftrüge ju fcpöpfen, 380 

©chüttete bann aud) Sittel) l in ivohlgendhete ©chläuche. 

21ber £elentachod ging junt ©emach in ber freier ©efellfchaft. 

3ej$o erTann ein 21nbre$ bie £errfcherin <palla$ Sltljene. 

©elbft bem £elemad)0$ gleich, burd) bie ©tabt hin, eilte fte 

ringsum, 

Strat ju jeglichem Sttann, unb Tagte ba$ 2Bortil)tn befonberd : 385 

3UP am 2lbenbe hieß Tte jum hurtigen ©chtjf ft'cf> verfammeln. 

Setter barauf von Stoenton, be$ $ronio$ glänjenbem ©ohne, 

23at Tte ein&urttge$©d)iff;unb mit willigem Jperjen verfprach er’6. 

lieber tauchte bie ©onn’, unb Tchattiger würben bie ^Pfabe. 

Seun jog jene ba$ ©chiff in bie ©aljflut, legte hinein bann 390 

3llle$ ©eräth, tva$ tragen bie fchöngeborbeten ©chiffe, 

©teilt’ es barauf an ba$ Snbe beraucht. Sluch bie fecfen©enoffeu 

tarnen verfammelt umher; e$ ermunterte jeben bie ©bttin. 

Sieber ein Slnbreä erfann $eu$ herrfchenbe Tochter Slthene. 

(Stlenb ging fte sunt #aufe be3 göttergleichen Cbvffeud. 395 

©anft bort über bie freier ergojj fie lieblichen ©chlummer, 

3rrteber£rinfenben@eifr, unb warf au» benpänben bie Becher, 

peitn burcheilten bie ©tabt bie Grrmübeten; deiner hinfort nod> 
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©öjj; alb ihnen ber Schlaf Me Slugenlteber bebecfte. 

2>rauf su £elemachob fprach bie £errfcherin ipallab Qlthene, 400 

2ilb fte hervor ihn gerufen aub ffhöngebaueter SBohnung, 

Sfttentorn gleich in 3lllem, fotvolff an ©eff alt tute an Stimme: 

Schon, £elemachob, ft'^cn bie hetfumffhienten ©enoffen 

2)ir am Oiuber bereit, nur b ein er 33efchleuntgung harrenb. 

©eben nur bemt,nicht länger amtochju verdaten bieStbfahrt. 405 

5Ub fte folcheb gerebet, ba wanbeite ^paüa^ 2ttl)ene 

eilig voran; unb er folgte fofort bem (Schritte ber ©öttin. 

2lber nachbem fte jum (Schiffe hinab unb bem 9)?eere getvanbelt, 

Rauben fte bort am ©effabe bie hauptumlocften ©enoffen. 

Srauf vor jenen begann £elemachob Ijeiltge Starte: 410 

3tommt, o greunbe, bie $off unb h^i'SWtragen; eb liegt fchon 

2lHcö im £aufe gehäuft; unb nichts noch hörte bie SUtutter, 

Über bie anberen 9)?ägbe; nur eine vernahm bab ©ehetmntff 

Wo fprach er, unb eilte voran; unb fte folgten jugteich ihm. 

SlUeö enttrugen fte bann, unb im fcböngeborbeten Schiff hin 415 

£egeten ft'e’b, tvte befahl ber geliebte Sohn beb übpffeub. 

2luch £elemachob trat in bab Schiff; ihn führet’ Wene, 

©tng jum £tnterverbecf, unb fefcte ftch; neben ber ©öttin 

Sap £elemachob bann; unb ft'e lobten bie Seil’ am ©effabe; 

ein auch traten ft'e felbff, auf Oittberbänfe ftch fefcenb. 420 

©ünfftgen j?audj fanbt’ ihnen bte ^errffherin spallab Athene, 

$rtfch antvehenb vom SSeff auf bab rauffhenbe bunfle ©etväffer. 

Wer Sfcelemachob trieb unb ermunterte feine ©enoffen, 

^lugb bab ©eräth su ergreifen; unb jene beffhleunigten folgfam. 

©rff ben ffchtenen 9)iaff in bie mittlere Höhlung beb 23obenb 425 

©teilten ft'e hoch aufrid)tenb,unbbanbenihn feffmitben^alttaun; 
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©panntenbannfcbtmmernbe©egelmttmol)lgefTocbtenenÜtiemen. 

©djmellenber 28tnb nun faust’ tn be3 @egel$ unb um&er 

fcfjoll 

£aut bte purpurne 2ßog’ um benßtel be$entgleitenben©d)tffeb; 

Unb eö bttrcfylief bte ©emäflfer, ben 2Beg tn (5ile oollenbenb. 430 

2103 fte nunmehr bte ©erätl)’ im bttnfelen ©clnffe befefirigt; 

©teilten fte 9J?tfd>friig’ auf, jum Oianbe gefüllt tritt SBetne; 

Unb fte fprengten be3 £ran!3 ben enug malten ben ©Ottern, 

Doch oor allen be3 geu3 blauäugiger £ocf>ter 2ltl)ene. 

©an$ bte 9?ad)t unb bte $riil>e burcbftrebte ba$ ©d?tff bie 

©emäfler. 435 
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Sn&att. £elemacboö oon 9?cftor, ber am ©eflabe opfert, gasfrei 
empfangen, fragt nach beö 2Sater$ SKiictfe^r«. STejlor erjagt, wie er felber, 
unb wer fonft, oon Sroja gefeprt fep, ermahnt ben £efetnacbo3 jur tapfer; 
feit gegen bie freier, unb ratp ibm, bei 20?enelao3 ficf) ju erftinbigen. -Der 
SItbene, bie al$ 2lb(er oerfebwanb, gelobt 9?efior eine Äub. Xelemacboö »on 
STteftor geberbergt. 3lm borgen, nach oollbracbtem öpfer, fahrt er mit 
3ieftor£@obnes})eififtrato$nacb @parta, wo fte ben anbernQfbenb anfommen. 

$£elio$ (trebte nunmehr, au£ bem herrlichen Deiche ftcb bebenb, 

3luf jurn cbernen jpimmel, bamit er unterblieben ©Ottern 

Schien’, unb fberbltcben 9)?enfcben, auf nabrungfproflTenber (Erbe. 

Stber bie Scbilfenben tarnen jur moblgebaueten spt)lo$, 

9?eleu3 Stabt. Dort weihte ba$ QSolf atn@e(tabe bed$?eere3 5 

Stiere non febwarjer ©eftalt bem finftergelocften ^ofeibon, 

3n neun Si$e gefebaart; fünf bunberte faßen auf jebent, 

Unb neun Stier’ auf jebent gewagten ffe. fie ba fei’rten, 

^toftenb ber Gingewetb’, unb betn ©ott anjiinbenbbte Scbettfel; 

©rab’ i$t lanbeten jen’, unb bie Segel be$ febwebenben Schiffet 10 

Jogen fie ein aufbebenb, unb (teilten e$, traten an’äSanbbann. 

2tucb Delemadjoä trat au3 bem Schiff, i'bn führte bie ©öttin. 

3e$o gebot ibnt $a\$ blauäugige Docbter Sftbene: 

stiebt, o Delemacboö, jiemt btr noch 93löbtgfeif, auch nur ein 

wenig. 

Darum fubrft bu ja fiibn bureb 9fleerjtut, baß bu ben 2?ater 15 
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Spdhflv wo ihn berge bie erb’, unb welche3©efcht<fergefunben. 

2luf benn, gerab’ tf?t gehe gum Oioffebd'nbtger SReftor. 

2af un3 feh’n, wa3 9t«the$ tn feiner 33ruft er bewahre. 

2lnfleh’n mufjt bu ihn felbft, untrügliche 2Borte gu reben. 

£äufchung melbet er nicht; benn ein Diel gu SSerjtänbtger ifb er. 20 

Unb ber werflänbige Jüngling £elemacho$ fagte bagegen: 

Mentor, wie foü ich benn geh’n, wie guerft anreben ben $önig? 

Ungeübt noch bin ich in fertigen SBorten ber Klugheit, 

2luch gu blöb’, «1$ Jüngling ben ebelen ©ret3 gu befragen. 

®rauf antwortete geu$ blauäugige Tochter Slthene: 25 

Qlnbere3 wirb bein £erg, £elemacho3, felber bir fagen, 

2lnbere3 bir eingeben ein £tmmltfcher. 9Zie hoch vermutl)’ ich, 

©af gum #afj ber ©ötter geboren bu fepffc unb ergogen. 

2113 ft'e folcheö gerebet, ba wanbeite spallaä Athene 

eilig woran: unb er folgte fofort bern Schritte ber ©öttin. 30 

Unb ft'e erreichten bie Si£e ber ppltfchen OTiänneroerfammlung. 

SRejtor faß mit ben Söhnen bafelbft; unb e$ rüfteten Sreunbe 

Slemft'g ba3 hier bratenb ba^^letfc^, bort anbere3 fptefenb. 

2113 ft'e bie ^retnblinge je£o gefeh’n, bicht famen fie fämmtltch, 

^Reichten bie £änbe gum ©ruß, unb nötigten beibe gum 

Si$e. 35 
9?eftor3 Sohn vor Sillen, ^peififtrato^, ihnen genahet, 

Safte betb’ an ber ^anb, unb fe$te ft'e freunblichgum ©ajtmahl, 

Slttf bicfwoüige 23liefj\ am Uferfanbe be3 9fteere3, 

£hwfputebe3 bem Söruber gundchft unb bem herrlichen QSater. 

eingeweib’ i$t legt’ er oor jeglichen, füllte mit 2öetn auch 40 

einen golbenen ^Becher, unb brauf, gutrinfenb mit £anbfchlag. 

Sprach er gu <})alla3 Slthene, be3 2legi3erfchiitterer3 Tochter: 
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Vete nun, o ftrembltng, jum SDieerbeberrfcber tpofeibon; 
3bnt tfl heilig ba$ 9M)l, wo un$ Ejerfommenb tt>r ft n bet. 
Slber ttaebbem bu gefprengt unb gefleht haft, wie ber ©ebraueb 

ift, 45 
Sann gieb biefem ben Vecber be3 berjerfreuenben 2©eine$, 
Sajj er fpreng’; aueb btefer, vermut!)’ ich ja, werbe bte ©ötter 
©ern anjTeb’n; e$ bebtirfen bte (Sterblichen alle ber ©ötter. 
3ener tnbefj tft jünger, unb gleich nur felber an 3u<jenb: 
Srunt fep btr am erflen gereicht ber golbene 23ed)er. 50 

©pracb’3, unb reichte ben Vedjer tl)r bar voll labenbeä SBetned. 
Siber Sltbene war froh be$ gerechten verftänbtgen Vtanned, 
2ßetl er ihr am erflen gereicht ben golbenen 33ecber. 
©cbneU bann flehte fte Vielem &um Vteerbeherrfcber tpofeibon: 

£öre mich, ^Jofetbaon, Umuferer, achte ju groß nicht, 55 
Und Slnbetenben hier ein jegliche^ SBerf ju vottenben l 
Veftor vor 9Ulen ben @ret$, unb bie ©öl)n’ ihm, febmüde mit 

ehre; 
Srauf ben Sittberen auch gewähr’ f;ulbretcpe Vergeltung, 
Sittern 9)t>ltervolf, ber herrlichen ^efthefatombe; 
©ib bem Slelemachod bann unb mir, al$ Vottenber &u febren 60 
Seß, warum wir tarnen im bunfelen ©d)tffe be3 Vi'eered! 

Sllfo betete jen’, unb felbjt erfüllte fte Sittel; 
©ab bem Xelemachotf bann ben fchönen hoppelten 33echer. 

©o attd) betete brauf ber geliebte ©ohn be$ -Obpffeu^. 

211$ nun jene gebraten ba^ Jleifch, unb ben ©piepen entjogen, 65 
Ereilten fte Sittel umher, unb feierten ftattlichen fteftfebmauä. 
2lber naebbem bte SBegterbe be$ £ratif$ unbber ©petfe gefüllt war; 
3e£o begann ba$ ©efpräcb ber gerentfebe reiftge Veftor: 
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9iun gelernt eö ja mol)l, Nachfrage &u tl)un unb ju forfchen, 
2öer bte grembltnge fep’n, nachbem fte ber .Soft ftcb gefdttigt. 70 
^rembltnge, fagt, mer fepb tl)r? mol)er burcbfcbtffttbr bte 2öoge? 
3ft e3 vielleicht um ©emerb’, i|t’$ mal)Uo$, bajj ihr umberirrt, 
©letcb rnte ein Oiattbgefcbmaber tm ©al^meer, melche$ umher? 

fchmeift, 
©elbft barbietenb ba$ Seben, etnOSolfju befetttbentmSluSlanbV 

Unb ber verftänbtge Sttngltng £elemacho£ fagte bagegen, 75 
Äithnen S9?utl)ä; weil felber ba$ ^er^ibm Slthene mit Kühnheit 
kräftigte, bajj er ihn fragt’ um ben lang’ abmefenben SSater, 
Unb bafj gute$ ©erficht ihn unter ben (Sterblichen prtefe: 

Hefter, 9Meu3 ©ol)n, bu, erhabener Oiuhrn ber Slchater, 
ftragft, von mannen nur fep’n; ichmill btr’$ gerne verfiiitben. 80 
£er von 3tl)afa’$ ©tabt am Stevon fommen mir ifjo; 
Gtgen ijt btefe$ ©efchäft, nicht öffentlich / melcheä ich rebe. 
9)fetne$ fBater^ Oiui>m, ben verbreiteten, mo 51t erfunben, 
Oietf ich, befehlen £)bbflfeu$, beä&ulbenben: meiner, fofagtman, 
(Ehntalö, btr mttfdmpfenb, bte troifche SSefte jerftbrt hat. 85 
3>enn bte anberen Sille, fo viel um £roja gekritten, 
ftorfchten mir au$, rnte jeber bem traurigen £obe bahtnfanP; 
Slber von tl)nt auch bett »tob macht’ unausforfchbar .Sronton. 
deiner ja metjj e3 genau 51t verfiinbtgen, mo er bahtnfanf: 
£>b er auf feftem Sanb’ urnfarn vor feinblichen Bannern, 90 
.Ober auf ftiirmenbent 977eer in ben 33ranbungen Simfttrtte’ä. 
Srum nun flehettb ttmfaff’ ich bie -Sniee btr, ob bu geneigt fepfi, 
©einen traurigen »tob 511 verfiinbtgen: mentt bu vielleicht t'hn 
©elber gefeh’n mit ben klugen, vielleicht von ber SBanberer einem 
Slitgehört; benn vor Sillen 51t ©rarn gebar ihn bie Butter! 95 
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3)ocb nicht fep mtr au3 (Schonung etn 97? tlberer, ober au$ 97?itletb; 
©onbern erjälfie getreu, wie beinern $Bltcf e£ begegnet. 
Sich ich fiel)’, bat etwa mein tapferer 9$ater Obpffeud 
SBort btr ober auch >tl)at oerbetpen nach 2Bunfch unb oollenbet, 
gern tnt troifcpen Sanbe, u?o 9toth umfing euch Slchater: 100 
$ap bu bep mtr gebenfefi, unb mtr Untrüglich melbefi! 

3bm antwortete brauf ber gerentfcpe retfige 9ceftor: 
Sieber, bieweil bu gebenfft ber Itrübfat, bte nur tu jenem 
Saube vorbent auäharrten, wir mutlfigen 97?dnner 9lchata’3; 
5ßann wir je$t mit ©chtffen auf bunfelwogenber 97?eerflut 105 
3rrten umher nach 33eute, wohin un$ führet’ 9fd)tlleud; 
3e£t non neuem mit -ftrieg um bed herrfc&enben <prtamo$ SSefite 

SDütbeten, wo nacfi etnanber bte £apferfien alle vertilgt finb. 
2) ort liegt 2lja3, ein j?elb rote ber Äriegägott, bortaucb£lcbilleud; 
3) ort fetngreunb <patroflo$, an Oiatb Unfierbltcben ähnlich; 110 
2)ort auch mein geliebter 3lntilochoä, tapfer unb fel)llo$, 
Sich mein ©ol)u, ber tm Saufe fo rafcb war, unb in ber gelb= 

fcplacbt! 
9?och viel’ anbere Seiben befianben wir! 5Ber bocb vermochte 
Sille fie au^ufprecpen, ber fierblichen (Srbeberoohner? 

9Mn, wenn fünf auch ber 3«br’ unb fechd nach eiuanber bu 
bletbenb 115 

gorfihtefi, wte viel bort trugen be3 253eh’$ bte eblett Sld^ater; 
(5l)cr mit Ueberbrup in bie Heimat fehrtefi bu wteber! 

9?eutt ber 3al)re Ifinburch erfantten wtr SBeh, fieuntrtngenb, 
©tet$ mit allerlei £rug; unb faurn vollbrachte Äronton. 
2)ort war feiner, ber jenem fid) gleich ju (teilen an Klugheit 120 
SBagte; benn wett befiegte ber göttergleiche übpflfeu$ 
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©tet$ mit allerlei £rug, betn SBater; ivo bu in QBabrbeit 
©etne$ ©efcblecbteä btft* 9}?it ©tarnten erfüllt mich ber Qltiblitf! 
£raun auch felbft ttt ben Oieben ift Qlebnlicbfett! Dächte boeb 

ntemanb, 
3)afj etn jüngerer 9)?ann fo Qlel)nltcbe$ raufte ju reben! 125 
2)amal$ fpracben ratr nie, ich felbft unb ber eble £>bpjfeu$, 
QSeber ttt 93oll$verfammlung iBerfcbtebene3, raeber im Oiatbe; 
©onbern nur <5tne3 ©inn$, mit 3Serflanb unb bebaebtfamer 

Älugijeit, 
©annen ratr fletö, rate am beften ba3 SBoljl ber Qlrgeter gebiebe. 
Qlber naebbem ratr jerflört beö ^rtantoe» ragenbe SSefte, 130 
Unb ratr von bannen gefebifft, unb etn@ottbie3lcbater$erftreuet; 
2)antal£ orbnete geu$ bte unglitcffelige jpeimfebr 
Unferem SBolf; benn traun nicht raaren fte alle verftänbig, 
Ober gerecht: brnm raffte-fo viel’ ein ©ebreefenverbängntf, 
5}on be3 allmächtigen £eu$ blauäugiger £ocbter gefenbet, 135 
Sie voll £orn3 bte Qitreiben empörete feinblicb ju labern. 
33eibe beriefen ba$ QSoll jur allgemeinen QSerfammlung, 
Qlber verteilt, nicht ber örbnttng gemäf, ba bie ©onne ftcb 

neigte; 
Unb fte famett vom QSettte befebraert, bie SDtänner Qlcbata’x*. 
2)te nun fpracben ba^ Sßort, raefhvegen ba$ QSolE fte verfam= 

melt. 140 
©tel>e, juerft SWenelaoä ermabnete alle Qlcbater, 
£>afi fte ber jpeimfebr bäcbten auf raeitem Otiitfen beä Weereä. 
Qlber ber Üiatb mißfiel Qlgamemnon ganj; benn er ratinfcbte, 
2)ort 51t behalten baö QSolf, unb ©übnbelatomben ju opfern, 

Daß er ben fcbrecllieben $ox\\ ber Qltbenäa verföl>nte: 145 
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^^örtc^ter, ntcf>t ja erfannt’ er, wie all fei» Sieben ttmfonjb war; 
Denn nicht fd)nell tft gewenbet ber ©in» ber ewigen ©ötter. 
3llfo betb’ tu Porten be3 Ungeftümö ficb ereifernb, 
©tauben fie; bod? auf fuhren bte bellumfcbtenten Slcbaier, 
VJlit graunoollem ©eton; benn swtefacb fegten fie Meinung. 150 
Unb wir rupfen bie 9?acbt, Unheil in ber ©eele bewegenb, 
23eiberfett$; benn Ironien »erbängete ©träfe be3 Sreoetö. 

§rttl) bann sogen wir felber bie ©cbiff in bie ^eilige ©aisflut, 
3eber fein ©ut einbringenb, unb bie fcfyimgegürtete 2Beiber. 
Doch bie anbere jjälfte be3 2Solf3 beharrete bleibenb 155 
Dort bei 2ltreu$ ©ol)n, bem Wirten be$ 2Solf3 Agamemnon. 
SBtr nun betraten bie ©djiff’, unb entruberten; burtig hinweg 

bann 
©ing’»; unb e$ bahnet’ ein ©ott bie ungeheueren SBajfer. 
2113 wir in Üenebo3 tarnen, ba brachten wir Opfer ben ©ottern, 

^erstich nach #au3 un$ fehnenb; hoch $eu3 oerfagte noch £etm- 
fehr, 160 

©raufame3 ©ütn3, ba oon neuem er gwijb aufregte sum Unheil. 
Einige lenften surtief bie swiefachriibernben ©chijfe, 

3en’ um ObpfTeu3, ben fingen erftnbungäreicben ©ebieter, 
lieber mit ©unft willfahrenb be3 2ltreu3 ©ohn’ Agamemnon. 

2lber ich felbft mit ben ©cfnffen ber jpeerfebaar, welche mir 
folgte, 165 

Stob; bieweil ich erfannt, e3 bereit’ un3 Q3öfe3 ein Dämon, 
©amt mir floh ber beherste Dpbeib’, unb trieb bie ©enoffen. 
©pät nach un3 folgt’ enbltcb ber bräunliche J>pelb 9)fenelao3; 
Unb un3 fanb er in 2e3bo3 bie lange S<tbrt noch erwägenb: 
Ob wir oben um @bto$, bie Seifige, unfere Heimfahrt 170 
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Senften auf I)tn, fte bort surßinfen bebaltenb; 
Ober unten um €I)to^, am J?ang be$ fhtrmifcben Wlimaä. 
Unb wir flehten bem ©ott um $sorbebeutung; hoch jener 
deutete un$, unb befahl, baß wir grabe burcb’3 9)teer auf 

Suböa 
©feuerten, um nur in (5tle btntregjuflteb’n por bem Unglttcf. 175 
3e$o erbub ftcb ber 2Btnb mit fättfelnbem 2Öebn: baß mir hurtig 
2)urcb ftfcbnjttnmelnbe *pfab’ btnfegelten; bann por ©eräfboä 
2anbeten nur in ber Stacht, unb opferten bort bem ^3ofetbon 
SStele ©cbettfel ber©ttere, sunt 3)anf ber gewaltigen Heerfahrt. 
3e£t war ber vierte £ag, ba bte fcbwebenben ©cbtffe ror 

Slrgoä 180 
itpbeuä ©oljn mit ben Jrettnben, ber retftge ©obn £)tomcbe3, 
9luf$og. Qtber tci> hielt auf spploä ben Sauf; unb ber $al)rnunb 
Ötuljete nicht, wie siterft etn ©ott ihn fanbte ju weben. 
2llfo tarn ich, mein ©obn, ol)n’ einige Äunb’, unb oerttabm nichts 
Welcher 00m 2>olf ber Slcbater fid? rettete, welcher babinfanf. 185 
2)ocb wa$ Qllleä icb ftjjenb in unferetn Jpaufe 001t Stnbern 
jptfrete, fo wie billig, erfäbrft bu e$, ohne SBerbeblung. 
2Bol)l beun, fageit fte, tarnen bte firettbaren 9)tprmtbonen, 
Jolgenb be3 bocbgeftnnten 2Jcbtllett$ glanjenbem ©ohne; 
2Bol)l auch fam^bikfkte$, be3 ^)öa$ rühmlicher ©prößltng. 190 
2lucb 3bonteneuö brachte bie ©einigen alle gen ^reta, 
Qßelcbe bem .Krieg entfloh«, auch raubete feinen ba3 9D?eer ihm. 
(Snblich non 2ltreu$ ©ohne pernahmt ihr felbffc in ber Jerne, 
2ßie er fam, unb 9legtftbo$ ihm fchuf ein traurige^ ©chicffal. 
Slber gewiß hat jener mit fchrecflkher Oiache gebiißet. 195 
O wie gut, wenn ein ©obn bem abgefchiebenen Spanne 



Pritter töefang. 45 

9tachbletbt! fo nne jener am 93atermörber SlegtfthoS 
Otache geübt, ber ihm tütfifch ben herrlichen 9Sater gemorbetl 
Sieber, auch Du, benn ich fetye btch grofj unb ftattlich ron 

Gilbung, 
ypalte btch wohl, bajj etttfl auch ©pätgeborne btch loben! 200 

Unb ber oerflänbtge Jüngling £elemacho£ fagte bagegen: 
9<eftor, 9Meu$ @ol)n, bu erhabener 9tul)m ber Qlchater, 
©chretfltche Oiach’ bat jener geübt, unb weit in Slchata 
2Birb ihm erfüllen ber Oiuf, ben fpät ^tachfommenbe hören. 
O bajj 9)iir auch bie ©öfter fo otel barböten ber 0tärfe, 205 
Otacbe ben freiem ju bringen be$ unau^ftehlichen $revel3, 
SBelcbe mir immer junt 5?ol)n muthwtllige Dhaten uerüben! 
Doch nicht fegneten mich ju folcbem £etle bie ©öfter, 
deinen 93ater unb mich! 9tun gtlt’$ nur, 2llle$ ju bulbenl 

3btn antwortete brauf ber gerenifcbe reift'ge 9teftor: 210 
Sieber, btewetl bu bcffen mir jefeo gebenfft unb erwähitefl; 
ipeijjt e£ bocb, bafj Kreter ber Butter wegen fo jablretcb 
Dort im cpalafl, bir felber jurn Urofc, Unarten »erüben. 
(Sage mir, ob bu bkb gern bemiitbigejl, ober ba$ 9Solf bicb 
(Etwa b«^l tn bem Sanbe, gewarnt in bem göttlichen 2lu& 

fpruch. 215 
Slber wer wetjj, ob jener nicht einffc etn Vergelter bem Slufruhr 
$cmmt, er felber allein, ja vielleicht mit allen Slchatern! 
2öenn hoch fo btch liebte mit jjutlb £eu$ Tochter Slthene, 
2ßie um Dbpffeuä einfr, ben ©eprtefenen, jene beforgt war, 
$eru im troifchen Sanbe, wo 9totl) umfing un$ Slchater; 220 
(Denn noch niemals fal) ich fo öffentlich waltenbe ©öfter, 
2U3 ihm öffentlich ftetä fich gefellete <paUa$ Athene!) 
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2Benn fte aucp btcp fo liebte mttjjmlb unb ber&licper Sorgfalt; 
ÜDTancpem vielleicbt von jenen entflöpn bte©ebanfen berhocpjeit. 

Unb ber verflänbige 3itngltng £elemacpoö fagte bagegen: 225 
(übler ©reid, wopl fcf>tveritd> gelangt btejj 2$ort jur (Erfüllung; 
5Stel ju ©rojjed ja fagft bn! 3d) (banne btr! 2Biirbe bocb nie mir 
.ftoffenbenfolcped gefcpeptt, auchnicpt wenn bie ©öfter e$ wollten! 

2)rauf antwortete $eud blauäugige Stocpter Sltpene: 
2Beldj etn SBort, o 3iingltng, ift btr auä ben Sippen ent= 

flol>en ? 230 
^ann hoch ein ©ott, wenn er will, aucp fernher Scanner erretten. 
Unb tcp mochte ja lieber, gequält von baurenbem (ülenb, 
^Bieber jur Heimat feeren, unb fcpau’n ben £ag ber ^uröcf- 

funft, 
511$ nacl) ber^eimfepr (Verben am eigenen £eerb, wie De$ Sltreud 
@opn htnftarb, burcp Slegifipod SSerratp mit ber eigenen 

©affin. 235 
Oiber ba$ £obe£lood, bad gemeinfame, warb attcp ben ©öttern 
glicht vom geliebteren Spanne ju wepren vergönnt, wenn ber-- 

einft il>n 
®(precfltcp ereilt bie ©tunbe be$ langptnbettenben Üobeö. 

Unb ber verftänbige Jüngling £elemacpo$ fagte bagegen: 
gftentor, nicht weiter bavon fep bie Oieb’ und, wie wir auch 

trauern. 240 
3enem ift ipeimfepr fcpon ein Unntögltcped; Iängft ja be|iimmten 
3pnt bie unterblieben ©öfter ben £ob unb bad fcpwarje SSer^ 

' pängntjj. 
3ept um ein anbered SBort ipn genau 51t fragen begehr’ tep, 
9ceftor, ber vor allen ©erecptiglett fennet unb SSeidpeit. 
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3)enn brei 9)?enfchengefcblecbter, erzählen fte, hab’ er beherr= 
fchet; 245 

®ajf ein Unterbliebet mir er gleicbfam bünfet von 5lnfel)n. 
9teftor, 9Zeleu$ ©ob«, bu verfiinbtge lautere 2öal)rl)ett: 
2Bte hoch ftarb 5ltreu£ weitberrfcbenber ©ol)n Agamemnon? 
2Bo war benn 9ttenelao$? unb welcherlei £iicfe be3 £obe£ 
ganb 2legttb^ ber Heuchler, ben ftarferen SJtann 51t ermor= 

ben? 250 
2Bar er in 2lrgo$ noch ntcf>t, bem 5lcbaüfcben, fonbern wo anber$ 
Unter ben Ottenfcben verirrt, bafj ber ftd) erfüllte be3 5D?orbeö ? 

3I)tn antwortete brauf ber gerentfcbe reift ge gefror: 
©ern will 3cb’3, mein ©obn, btr verftinbigen, ganj nach ber 

2Bal)ri)ett. 
•3war auch felber ja wohl vermutbeft btt, wie e$ gefcbeb’n tft. 255 
£ätt’ er lebenb 9tegiftl)o^ babeim im ^alafte gefunben, 
311$ von £roja er fant, ber bräunliche Jpelb OTcenelaoö; 
9?temanb bätt’ auch ben lobten mit loderet €rbe befcbiittet; 
©ottbern fürwahr ihn hätten bie j?unb’ unb ©evbgel verehret, 
gern von ber ©tabt im ©eftlbe, ben Stegenben; feine beweint’ 

auch 260 
3hn ber ad)attfd)en grau’n: benn ju groß war bie £bßt, bie 

er auefann! 
2ßeil wir anberen bort, fo viel Arbeiten voüenbenb, 
Karreten; faß er im Sötnfel ber rofienäbrenben 3lrgo$ 
9iul)ig, ba$ 2ßetb 2lgamemnon$ mit fcbmetebelnber Diebe be^ 

thörenb. 
9lnfaug$ jwar verwarf fte ben fchänbltcben grevel mit 2lb= 

fcheu, ' 265 
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v 
Älptämneflra bie eble; bernt gut war ihre ©eftmtung; 
2luch war bort ein SOtann be3 ©efang3, bem ernfiltch er auftrug, 
2ltreu3 ©ohn, ba gen £roja er fuhr, su bewahren bie ©attin. 
2lber nachbem fte ber ©ötter ©efchict jum SSerberben umflrtcfte, 
3e£o bracht’ er ben ©änger hinweg in ein wilbernbe3€ilanb, 270 
»Bo er il)n bem ©eoögel su Ovaub unb 23eute surütfließ; 
©ie bann führt’ er, woUenb bieBollenbe, heim in bte Bohnung. 
SSiel auch brannt’ er ber ©chentel auf heiligen ©ötteraltären, 
SSiel auch weiht’ er be3 ©chmuct3, ber ftetergewanb’ unb be3 

©olbe3, 
Beil er bae große Bert, ba3 nie gehoffte, rollenbet. 275 
Bir nunmehr entfchifften zugleich bem ©eftabe oon £roja, 
2ltreit3 ©ohn unb ich felbft, burch herzliche Siebe oereinigt, 
©chon war 2lthen3 23ergt)aupt, ba3 heilige ©Union, nahe, 
2113 bem greunb 9)?enetao3 ben ©teuerer $öbo3 2lpollon 
Unoerfehn3 hinjlrecfte, mit linbent ©efchoß ihn ereilenb, 280 
®er in ben £önben ba3 ©teuer noch hielt be3 laufenben ©chiffe3: 
§rontt3, £)netor3 ©ohn, ber berühmt war unter ben Scannern, 
Bohl su fieuern ein ©chiff, wann ooll antobte ber ©turmwinb. 
2llfo oerweilt’ er bafelbfi, auch gebrängtoon23egterbe be3Bege3, 
Um su befiatten ben ftreunb, unb £obtenopfer su opfern. 235 
2lber nachbent auch jener, bte bunfele Boge burchfegelnb, 
3e£t in geräumigen ©chtffen 9Meta’3 fpt£tge3 93erghaupt 
Sattfenb erreicht; nunmehr oerhängt’ ihm berOrbner ber Belt 

^eu3 
£raurige$ahrt: benn er regte bte braufenben Binb’ in Orfan auf, 
Unb unermeßliche $lut, bte emporfchwoll, gleich ben ©ebirgett. 290 
3e§o trennt’ unb oerftürmt’ er ein £heil ber ©chiffe gen ^reta, 
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2S3o ber Äpbonen ©cfcf>Ied?t be$ äarbonod fluten umwobnet. 
Dort erftrecft ftd) ein glatter unb fpifnger gel3 ttt bte ©aisflut, 
2ln ber gortpntfcben ©rens’, int bunfelwogenben 97?eere: 
2öo ber ©üb bte ©ewdflfer jur Itnfett j?öl)e oor gd'ftoä 295 
9Kacbtooll ioälst; unb ba3 flehte ©eftetn bemmt große ©ewdffer. 
Dorthin trieb fte ber ©türm; unb fanm baß tl)r Seben bte Scanner 
(Ketteten.; aber bte ©djtffe serfcblug an ben Klippen ber Slnfturs 
33ranbenber $lut. Doch fünf ber fcbmarsgefcbndbetten ©cbtjfe 
tarnen snm ©front 2legppto$, von ©türm unb $3oge gefcbleu= 

bert. 300 
3etter nunmehr, (Ketcbtbümer an £>ab’ unb ©olbe ftd> fammelnb, 
Srrete bort mit ben ©cbtffen su anberärebenbett Golfern. 
2lbcr 2legtfbl)oö titbeß erfann su J?aufe bte Untbat, 
iöbtete 2ltreu3 ©ol>n, unb swang ft'cb ba3 SSolf s«nt ©el)orfam. 
©teben 3al)re beberrfcbt’ er bte golbburcbbltnfte 97?pfene; 305 
Drauf tm achten erfcbtett tbnt sum 2Beb ber eble Örefleä, 
Der oon 2ltben betmfe$rt\ unb ben (ßatermörber 2legtftl)06 
£bbtete, welcher tbm tücftfcb ben berrltcben SSater gemorbet. 
2113 er tl)n je^o geflraft, ba fetrf er tm SBolf bte 33efhttung 
©einerentfc^ltcf?en 5D?utter suöletcb unb be3 feigen 2legtfrbo3. 310 
€ben ben Dag auch fam tbm ber (Küfer tm ©treit 9)ienelao3, 
pbrenb unenblicbe3 ©ut, wa3 bte ©djtjf tbm nur trugen an 

Sabung, 
lieber, auch bu, nicht lange oorn £auf’ ab ferne geirret, 
2ßetl bu bte ©fiter babetm, unb fo unbänbtge Männer, 
£ieße|t in beinern <p«laft: baß nicht fte btr 2llle3 verehren, 315 
Unter ficf> tbetlen ba3 ©ut, unb fruchtlos enbe bte 2lu3fabrt. 
2lber sum #elb 5Kenelao3 empfebl’ tcb felbft unb ermähne 

■ferner S ‘iOrrfc. II. 4 
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Jjinjugeh’n; beim ber tft jüngft auS ber ftrembe gefehret, 
$ent »on entlegenen 0D?enfd?en, woher wohl feiner bie OixtcefcOr 
hoffen barf, wen (Einmal btnmeggefcbleubert berSturmwinb 320 
Durch fo grofjeS ©ewäffer, woher ja nicht auch bte SSögel 
fliegen im »origen 3al)r: fo groß tft jenes, nnb furchtbar! 
©ehe benn gleich mit ben Schiffen bahnt unb betnen ©ettoffen. 
über wiU|t bu 51t Sattbe, bereit ftnb SSagen nnb Dioffe, 
teilte Söhn’ and; bereit, bte jur Oetligen Stabt £afebä= 

nt ott 325 
Steher beS SBegS btch führen, 511m bräunlichen Jg»elb WenelaoS. 
Slnfleh’n mufjt bu ihn felbft, untrügliche SBorte ju reben. 
Stäufchung melbet er nicht; benn ein »tel jtt i&erffänbtger iff er. 

Oteftor fprach’S; ba tauchte bte Sonn’, unb Dunfel erhub fiep. 
3e(?o rebete $euS blauäugige Dochter Sltpene: 330 

SGBahrltch, 0 ©retS, bu h<*ff wohljtemenbe SBorte gerebet. 
Stuf benn, fchnetbet bte jungen anjefct, unb mifchet beSSBetneS; 
Dajj wir bent tyofetbaon unb allen ttnfferbltchen ©öttern 
Sprengen beSDranfS, unb jur ötuh9 htngeh’n; benn bte Stunbe 

gebietet. 
Schon ja fenfet baS Sicht ftch in ftinfferntjj, unb eS gejtemt 

nicht 335 
SängereS Stilen am 0)tal)l ber Unfferbltchen, fottbern £in= 

weggeh’n. 
Sllfp bte Dochter £euS; unb fte höreten auf bte (Ermahnung. 

(Silenb fprengten mit SBaffer bie £erolb’ ihnen bte jpänbe; 
Jünglinge füllten fobann bie Artige $um Oianb mit ©etränfe, 
SBanbten t>on neuem fich rechts, unb »ertheileten Sillen bte 

Becher. 340 
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3ene verbrannten bte jungen, itnb ftanben umher, nnb be= 
fprengten. 

81$ fie beS Sr an 13 nun gefprengt unb nach ^crjenSwunfche 
getrunfen; 

SOtacht* 2ltl)enäa ftd> auf, unb XelemachoS, göttlicher $ilbung, 
93etbe htnabjugeh’n jurn fdjnellen geräumigen Schiffe. 
9<eftor aber verbot ei, mit Ungeftüm ft'e bebeutenb: 345 

£euS vergüte hoch baS, unb alle unfierblichen ©öfter, 
Safi ihr beibe von mir jum hurtigen ©chtjfe hinabgeht; 
©letch als mär’ ich entblößt von Reibungen ober ein Bettler, 
Ser nicht Mäntel einmal unb tyolfter befäjj’ in ber Söohnung, 
Um [ich felber bequem, unb befuchenbe ©äfte, $u lagern! 350 
$ber ich h«be ja Mäntel genug unb prächtige ^olfter; 
fterne, bajHene$9ttann$, beS £>bpflfeu$, trautefier ©olmntir 
Sort auf beS ©chiffeS SSerbecb ft'ch lagere, weil ich nodj felber 
2eb’; unb bann auch bleiben noch Äinber bahetm im ^Jalafie, 
©inen ©afl ju bewirken, ber nufere Sohnung befuchet! 355 

Srauf antwortete ^eu^ blauäutge Sochter Slthene: 
ÜBohltft biefeS gerebet, o lieber ©reix5; auch gehorchet 
35iUig SelemachoS bir, benn weit aitffänbiger tft e$. 
Stefer bemnach wirb je£o in betnen spalaft bich begleiten, 
Sort su ruhen bte beacht. Sch will 51t bem bunfelen ©chiffe 360 
©ehn, mit 50?utl> 5« fiärfenbte ftreunb’, unb 2UleS su orbneu. 
Senn ich rühme von jenen allein mich höheres SllterS; 
Soch bie Slnberen folgen auS Sieb’ als jüngere Männer, 
^lljumal von beS eblen SelentachoS blühenber Sugenb. 
2luSruh’n werb’tch bafelbflam bunflengeräumigen ©chiffe, 365 
Seßt; hoch früh «nt borgen jum muthtgenSSolf bertfaufonen 
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2£erb’ id) geb’u, ivo ich ©cpulb eütfobere, Stiebe nidjt neu ift, 
Cb er gering. 30« aber, ba bir er fommt in bie Sßobnung, 
©enbe bti felbft mit 233agen unb ©obn, unb gib ihm bie Oioffe, 
Selche bie leiebteften finb jum Sauf, unb an ©tärfe bie 

befielt. 370 
2llfo fprad), unb enteilte, bie £errfcberin <ßallab 2ltbene, 

^)lij^lid> in Ulblergeflalt; unb ©taunen ergriff, bie eb anfab’n. 
21 ueb erflaunte ber ©reib, ba er’b mit ben 2lugen gefeiten; 
Jafjte Xelemachob £anb, unb rebete, alfo beginnenb: 

Sieber, icb hoffe, bu wirft nicht jaghaft werben noch fraft- 
lob; 375 

Ca bicb 3i'tngling bereite obwaltenbe ©otter begleiten! 
Cenn fein anberer war’b ber Uttflerblieben auf beni Olpmpob, 
©onbern allein geub Rechter, bie SBeuteriit Critogeneia, 
'Cie auch ben tapferen 23ater bir ebrete oor ben Slrgetertt. 
©e» unb, jperrfebertu, l>o!b, unb gewähre mich eblereb 9iub- 

meb, 380 
©elbft, unb bie £inber zugleich, unb bie ebrfame Sagergenoffin. 
Cir bann opfr’ ich ein jährtgeb Oiinb, breitflirnig unb febllob, 
llngejäbmt, bab nimmer ein 9ftann jum 3ecbe gebänbigt: 
Ciefeb opfer’ icb bir mit golbumjogetten Römern. 

Wo flehet’ er laut, ihn borete 9)allab 2ltbene. 385 
Seßo führete fie ber gerenifebe reiftge 9ceftor, 
©6hu’ unb etbam’, bin su feiner erhabenen Sobnuug. 
2llb fie bie Sobnung erreicht, bie gepriefene, jenes 33eberrfcbere; 
©eßten [ich alle gereiht auf ftattlicbe ©effel unb £brone. 
Crauf ben©efomnteneit mtfd)te ber ©reib »on neuem ben^ilcb 

trug 390 
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9M balfamtfcbeiS 2Betn$; im eilften 3atyre be$ filtere 
langte bie ©cbaffnertn tl)n, unb lö$te beit fpünbettbeit 2)ecfel. 
Neffen mifcbt’ int Artige ber ©rei3, mtb viel jur 5ltl)ene 
33etet’ er, fprengenb beu £raitf für beä Slegteerfcbüttererö 

£ocbter. 
Qtber itacbbem fie gefprengt, itnb nach ^erjenännrnfcbe ge= 

trunfen; 395 
©ingen fie auejuru()’n, jur eigenen OBotynung ein jeher. 
2>ocb ben £eletnacfyo$ l)teji ber gerentfcbe reifige 9?efl:or 
X>oxt tnt tyalaft auörttl?en, ben ©ol)tt be3 eblen Obpffeuä, 
Unter ber tönenben palT, tnt jterltcbett Sagergefteüe. 
9*eben i()in fd)ltef ber tapfre ^peififtrato^, ftütyrer beä 53olfe3, 400 
2>er anno# unvermätjlt non ben ©öfynen ü)m roar in ber 

SSoljnung. 
91 ber er felber ruljt’ tnt tttnern ©ema# be$ <pala|teä; 
9lncb bie Königin fcbmncfte gefeilt fein el)tt#e$ Säger. 

9113 bie bamnterttbe (5o3 ntit Oiofenftttgern emporftieg, 
©prang au3 bent Säger fofort ber gerentfcbe reifige 9(eflor; 405 
£rat bann bm>or, unb fefct’ auf gehauene ©teilte ft# nieber, 
2Bel#e braujien il)itt mären am ragenben $liigeltl)ore, 
üöetjj unb l)ell, wie fdumtnernb non .Del; auf meieren nor 9flter3 
9teleu3 pflag ju ft£ett, an Oiatl) Unfterblid)en äbniteb. 
2)od) er mar, nom Zote befiegt, jurn 5U3 gemanbelt. 410 
9?un faji 9ie(tor barauf, ber gerentf#e 6ort ber SIcbater, 
jpalteub ben ©tab; mtb bie ©öl)tt’ umbrangeteu tljn in 95er= 

famntlitng, 
beu ©eittacbern genabt: CrdKfron juglekb, unb SIretoä, 

9)erfeu3, ©tratio3 and), mtb ber göttlidm 5>e(b Xbrafpittebe3; 
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duch ber ©ed^te barauf <petftftrato$ nahte, ber eble. 415 
9cad?ft ihm festen fie fül>renb £elemacho$, göttlicher Gilbung. 
Drauf begann ba3 ©efpräch ber gerentfehe retftge Hefter: 

j?urttg, geltebtefte Äütber, gewährt mir btefeö Verlangen; 
Dah por bett ©Ottern juerft ich um ©nab’ anfleh’ 3ltl)enäa, 
belebe mir ftdjtbar fam 51t bem fefllichen Wahle be$ ©otte$. 420 
®el>e benn einer jur Äu’h tn’$ ©efilb’ au$, bah fte in <Stle 
.ftomm’, unb bal>er fte treibe ber rtnberweibenbe jpiiter. 
€iner jum bunfelen ©chiffe be$ ebeln £elemacho$ wanbelnb, 
^iibre mir alle ©enoffen herauf, unb tafle nur sween bort. 
einer auch heiffc 511 un$ ben ©olbarbeiter £aerfe3 425 
^ergeh’n, bah ft bem Oitnbe mit ©olb umsiehe bie Körner. 
Doch ihr Slnberen bleibt hier all’, unb faget barinnen, 
Dafl bie Wägb’ im hohen ^alafi anorbnen ein gefimahl, 
©führ auch unb^ols un$ bringen umher unb blinfenbe£2©afler. 

Oceftor fprach’3, unb fte alle befcbleuntgten. ©iehe, ba$ Oiinb 
fam 430 

s21uö bem ©efilb’; etf fanten be3 eblen £elemacho3 Jreunbe 
SSont gleichfchwebenben ©chiffe herauf; e$ fam auch ber Weifter, 
Sille SSoUenber ber ^uitfl, fein©chmtebegeräth, in ben Rauben, 
Slmbo$, Jammer jngleich, unb fchöngelülbete £ange, 
Dap er wohl au^fchiife ba$ ©olb; e$ fam auch Sltflene, 435 

Oiahenb bem heiligen «Wahl- Der graue retftge Ocejior 
©ab ba$ ©olb; unb ber 0OTetfter umsog bie Körner bedOiinbe^ 
.tfunfrretch, bah anfehauenb ben ©chmucf fich freute bie ©bttin. 
©tratio^ führt’ am £orne bie Äul), unb ber eble ©chefron. 
Sßaffer ber Söeih’ auch trug im blumigen iöecfen Sfretoä 440 
Slu\$ bem ©emach in ber £anb, mit ber anberen heilige ©erfte 
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jpaltenb im £orb\ 3luch trat ber ftrettbare i?etb £f)tttfbmebe$ 
#er, bte gefchltffene 3lrt in ber jjanb, ba$ Oltnb 51t erfchlagen. 
3)erfeu3 hielt bte ©cpale bem SBlut. ©er retfige 9ieftor 
9cabm2Beihwafifer unb@erjV, al$@rfklinge; Dteljitr 3Ttf>ene 445 
35ftenb, begann er ba$ öpfer, unb warf in bte flamme baö 

Stirnhaar. 
Otber ttachbem fte gefleht, unb heilige ©erfte geftreuet: 

gjahete 9teftor$ ©olnt, ber muthtge £elb SChrafpmebe^, 
C&ilenb, unb fcplug mit ©ewalt: bajj bie 3lrt bte ©ebnen be$ 

9i«tfen$ 
3Ule burchfchnitt, unb bie .fitth hintaumelte. ©ann mit ©e= 

jarnmer 450 
flehten bie Tochter unb ©chntvtr’, unb bte ehrfame Sagergenofftn 
9lejtord, (Sitrpbike felbft, be$ ÄlpmenoS ältere Tochter. 
3ene, ba3 j?aupt aufhebenb vom weitumwanberten (Mretch, 
hielten; ba fchlachtete fchnell ^eififtratoö, Führer be$ 33olfe3. 
©chwarj nun ftrömte ba3 33lut, unb ber @et|t entfloh hem 

©ebetne. 455 
3ene jerlegten ba3 Otittb, unb fonberten eilig bie ©chenfel, 
311le$ ber ©ttte gemäß, umwickelten folche mit Jette 
Zwiefach umher, unb bebecften fte bann mit Stücken ber ©lieber. 
3e($o verbrannt’ eä auf Scheiten ber ©reiä, unb buitfeleä 

SBetneä 
Sprengt’ er barauf; ihn umftanben bte 3ungltnge, haltenb bett 

Jünfjadf. 460 
3113 fte bie ©chettfel verbrannt, unb bie Singemetbe gekofket; 
3e$t auch ba3 Uebrtge fchnttten fte fletn, unb fbecften’3 an Spieße, 
brieten e3 bann in ben Rauben, bie fptljtgen Spieße bewegenb. 
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2)0$ ben Delemacbo$ habet1 tnbeß <polpfafte bie fchöne, 
sJteftor$ jttngere Dochter, be$ neleiabtfcpen -Röntgt. 4G5 
TO fte nunmehr ihn gebabet, unb brauf mit üele gefalbet, 
Dann mit prächtigem Hantel ihn wohl umhüllt unb bem 

£etbrocf; 
©tieg er heroor au3 ber Sann1, an ©eftalt Unterblieben ähnlich, 
©ing unb nahm bei g^eftor ben ©ifj, bem Wirten ber QSölfer. 

TO nun jene gebraten ba3 ftletfch, unb ben ©pießett ent^ 
Sogen, 470 

©elften ft$ Sie jurn ©$mau£; ba erhüben ft$ waefere Jänner, 
Selche beö Setn$ etnfehenften umher in bie golbenen 23e$er. 
2lber nachbem bie 58egterbe bet5 Dranf$ unb ber ©petfe ge* 

ftillt war; 
3e£o begann ba3 ©efpräcp ber gerenifche retfige 9tefbr: 

2lttf, bem Delentachoö, Einher, fogleich fchönmähnige (Hoffe 475 
2lngef$irrt oor ben Sagen, baß hurtig ben Seg er oollenbe. 

2llfo ber ©retä; ba hörten fte aufmerffam, unb gehörnten; 
Silenb fchirreten fte bie hurtigen (Hoff an ben Sagen. 
2lber bie ©chaffnertn legte hinein be$ Grobes unb Seinem, 
3luch ber ©ericht1, al$ fte effen bie gottbefeligten i^errfeper. 480 
Unb Delemacpoö trat in ben prangenben ©effel be£ Sagend; 
Step ber 9ceftoribe ^peififtrato^, ftüprer be£ SSolfeä, 
Xrat in ben ©effel empor, unb faßt1 in ben pänben bie 
Dretbenb fcpwang er bie ©etßel; unb rafcp hiu flogen bie Otoffe, 
3n ba$ ©eftlb1, unbuerließen bie ©tabt ber erhabenen ^pploö; 485 
©ans ben Dag warb ihnen ba$ 3o$ um bie^aefen erfepiittert. 

lieber tauchte bie ©onn1, unb fepattiger würben bie *pfabe; 
TO gen $erä fte tarnen, sur 23urg be$ ebten Dtofle$, 
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Selben örftlochoä zeugte, ber ©ol)n be£ (Strome^ 2llfetoe. 
SDort burchruheten jene bte 9?acht; unb er pflegte fte gaftfrei. 490 

211$ bte bämmernbe <5o$ mit Oiofenftngern etnporftteg; 
dufteten beib’thr^efpann, unb betraten ben prächtigen Sagen. 
Senilen barauf au$ bem i£bor, unb ber bumpfumtönenben jj»aile. 
£retbeub fchtvang er bte ©etfjel; unb rafcb l)tn flogen bteOiojfe. 
Unb fte erreichten bte (Ebne ber Setjengeftlb1; unb vollbracht 

tvar 495 
3e§o ber 2ßeg: fo trugen bte hurtigen DtofFe fie vorwärts! 
lieber tauchte bie Oonn’, unb fchatttger nutrben bie ^)fabe. 

\ 



' 

Vierter 

3 nt) alt. TOenelaoS, ber .feine Äinber aus>jtattet, bewivtljet bie Stemb* 

tincje, nnb aufjevt mit £etena ttjeilnebmenbe Siebe für Sbt)fleu$. £etentad)o$ 
n>ivb evfannt. Slufbeiternbed Mittel bev Helena, unb örjäfdungcn »on £>bt)i-' 
feu$. 9tm borgen fragt 2etemad;o£ nad) bem SSatev. 9ftenetao$ evjäblt, 
roaö ibm ber ägoptifdte ^votcuö Poti bev Dtütffefjv ber ?fd)aiev, unb bem Stuf; 

entf>att beS Öbt)ffeu8 bei bev Äatppfo gemeiffagt. Sie freier befd)Iieften beu 
beimtebvenben £etemad)o$ jmifdten Stbafa unb @amo$ ju ermovben. 50iebon 
entbectt’ä bev 9>enelopeia. $?ie flef)t jur Sftfjene, unb wirb burdjein Svaumbilb 

getvoget. 

Sie nun fanten jur großen umhügelten ©tabt Safebämon, 
Senften fobann jttnt spalafte, wo ruhmvoll faß 9ttenelao$. 
30n bort fanben fte feternb tm©chwarm ber©efreunbe bie j?ochseit 
©etne$ ©ol)ne$ baljeim, unb ferner untabligen Tochter. 
Dtefe fanbt’ er bem©ol)n be$ jermalntenben gelben3tcbtlleu$. 5 
2)enn tm £roergefilbe oerfprach er fte etnft unb gelobte 
3hm 5um 2Betb’; unb bte ©öfter pollenbeten it>re Vermahlung. 
3e$o fanbt’ er fte hin mit prächtigen SKagen unb SKoffen, 
$u ber geprtefeuen ©tabt be3 9flprmibonengebteter$. 
k3lber bem ©ohne vermahlt’ er 2Ueftor$ Tochter auä ©parta, 10 
3hm bem ipelb 9ttegapenthe$, ben erft in fpdterem Filter 
(Sine 9)?agb ihm gebar. 2)enn ber Helena gaben bte ©öfter 
teilte Frucht, nachbem fte bte liebliche Tochter geboren, 
3ette Äermione, fcßöu, wie bie golbene s2Jfrobite. 
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s2Ufo fei’rten ben ©chmaub in ber hochgebühneten (Sühnung 15 

Nachbarn bort itnb ©efretmb’ um ben rühmlichen £elb 9Jienelaob, 

3uutg erfreut; vor ihnen auch fang ein göttlicher ©dnger, 

Oiiihrenbbte £arf’; unb jween ipaupttummelertankten imäreife, 

2Bte ben ©efattg er begann, unb breiteten ftch in ber 5)iitte. 

33etb’ t£t hielten am £&ore berÄöntgbburgmtt ben (Hoffen, 20 
£elb Selemachob bort, unb Ocefbrb ebeler ©pröftltng, 

£arrenb. ©te fal) oorwanbelttb ber -ftrtegbgenofj ©teoneub, 

CKafch aufwartenber Steuer bem rühmlichen 6elb 9Henelaob. 

$lugb burch bic ^Bohnungen eilt’ er, bem Röntge bringeub 

bie Söotfc&aft; 

9M)e trat er hinan, unb fprach bie geflügelten (Sorte: 25 

grembltnge finb bort eben, bu ©örtlicher, o OJcenelaob, 

3ween an ber £tol)l, wie9Wänner oom ©tamrn beb großen -ftronion. 

©prüf benn, follen wir gleich abfpantten bie hurtigen (Hoffe? 

Ober entfernen wir jen’ in ein anbereb i?aub jur 33ewtrthung? 

Unmuthbooll nun begann ber bräunliche £elb SWenelaob: 30 

Sticht ja warft bu ein &hor, (Boetbob ©ohn ©teoneub, 

(Bormalb; aber anjefrt, wie ein $inb, fo rebefl bu thöricht! 

©iehe, wir felbft genoffen bei anberen 9Henfchen fo oiele 

©aftfreunbfehaft, ba jurücf wir fehreten; wenn ja hinfort auch 

$eub unb (Huhe oergönnt ber 33efümmerniß! ©chnell benn 

bie Oioffe 35 

(Hbgefpannt, unb bie Männer heretngefübrt 511 bem ©aftmahl! 

3ener fprach’b; ba enteilt’ er bem ©aal, unb berief auch 

bie anbern 

Oiafch aufwartenben Steuer, zugleich ihm felber jtt folgen, 

eie nun lobten bie (Hoffe, bte febäumenben unter bem 3ccf>e; 
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efe banben fte brattf an^OJoftefrippen bee ©talleä, 40 

©cbütteten ©pelt auch hinein, unb mengeteti gelbliche ©erfte; 

©telleteu bann ben Sagen empor an fcbimmernbe Sänbe; 

©elbft bann führten fieScn’tn blegöttltcbeSobnung.Srftauntnun 

©aben fte rtttg$ ben i))alaft be$ gottbefellgten Jperrfcberö: 

3)entt tute ber ©onne ©lanj umherftralt, ober beö 9)?onbe3, 45 

©tralte ber hohe *))ala(t bem rühmlichen £elb 9)ienelao£. 

Qlber nacbbem fte it>r iperj mit benumbernbem Söltrfe gefättlgt; 

©tlegen fte ein jutn 93ab’ in fchön geglättete Sannen. 

311$ nunmehr fte gebabet bie 9Kagb’, unb mit £ele gefalbet, 

Sann tritt jotttgem Hantel fte irol)l umhüllt unb bem Setbrocf; 50 

©efcten ftcf? betb’ auf throne ju streue ©obn 9Wenelao$. 

eine Wienerin trug tu fchöner golbener tarnte 

Sajfer auf ftlbernemSßecfen baber, unb befprengte jttnt Saferen 

3bnen bte £änb’, unb (teilte por fte bie geglättete £afel. 

3lucb bte ©cfyajfnerin nun, bte ehrbare, legete 33rob oor, 5ö 

9)iancbe$ ©erlebt jufügenb, unb gern mlttbellenbpom SBorratb- 

hierauf tarn ber perleger, unb bracht’ in erhobenen ©cbütfeln 

Allerlei ftletfch, unb fefcte por fte bte golbenen Becher. 

©rüfjenb reichte bte jpänbe ber bräunliche 3)elb 9Jtenelao$: 

3e^o foftet ber ©petf’, unb freuet eud). 3lber ttaebbem Ihr 60 
• 

(Such atu SDiable gelabt, bann fragen mir, toelcberlei Männer 

3hr boch fepb. 9ttd)t bunfel Iftßrud) ba$©efchlecht berßrjeuger; 

9tein au$ rühmlicher Männer ©efchlecht, pon bejeptertenSürften 

©tammt Ihr betb’: Uneble fürwahr nicht jeugeten folcbe! 

©prach’ö, unb ben Üiüden be$ ©tier$, ben fetten gebra= 

tenen, reicht’ er 65 

Sar, in ben £änben gefaxt, ber 3bm jur <2l)te beftimmt tpar. 
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Unb fte erhoben bte ipanbe sunt letf erberetteten Sttable. 
Slber naebbem bte 33egterbe bee Srattfs «nb ber ©petfe gefüllt war; 
©prad? £elemacbo$ brauf 51t ‘Dceftor^ ebelem ©pröfiling, 
Stabe ba$ ipaupt btnneigenb, bannt nicht hörten bte Ülnbern: 70 

©ebaue boeb, Steftor^ ©ol?n, btt meiner ©eele ©eltebter, 
©ebaue ba$ (Erj ringsum, wte eS glattst in ber böüenben 

Bohnung, 
Slud? baS ©olb unb (Eleftron, fcaS (Elfenbein unb baS ©tlberl 

Wo glattst wohl $eu$ bem Dlpmpter brtnnen ber SSorbof! 
SBelcb etit unenbltcber ©ebafc! SJJit ©taunen erfüllt mich ber 

SCnblirf! 75 
©eine Siebe vernahm ber bräunliche £elb SftenelaoS; 

Unb er begann ju betbett, unb fpracb bte geflügelten Borte: 
Siebe ©ohne, mit 3eu$ wetteifere feiner ber STfenfcben; 

Senn tl>m fiel)t unvergänglich baS £au3 unb alle ©efifcung. 
Doch ein ©terblicber mag mit mir wetteifern an Sietcbtbum, 80 
Ober auch nicht. Senn traun nach ttnen blichen Setben unb3rren 
Fracht’ ich tb« l>etm tn ©cbijfen, unb fam im achten ber jahr’ erft 
Beit nach Äppro$ suvor, nach pntfe verirrt, unb SlegpptoS; 
Slethtopen auch fal> ic^, ©tbonter auch, unb (Erentber, 
Sibpa auch, wo bie Stimmer fogletcb aufwaebfen mit Körnern. 85 
Dreimal gebaren bie©ebaf1 ttt be$ rollenbenSahr^ SMenbuttg; 
Dort auch nimmer gebricht eS bem (Eigener, ober bem Wirten, 
Beber an Ää$’ unb ßletfd?, noch an fiißer OOttld? von ber beerbe, 
Belebe fiet^ barbietet tut 3abr milcbfchwellenbe (Euter. 
Bahrettb ich bort umher viel “öftltcher £abe mir fammelnb 90 
3rrete, ad? inbejfen erfcbUtg mir ben 33rttber ein Slnbrer, 
.heimlich ein STieucbelmörber, burcbSiftbeSverberblicbenBeibes; 
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Daf id> fürwahr nicht fröl>ltd? in biefen Vefijjungen herrfcfce. 
Doch ihr oernahmt wohl fold?ce bereite oon eueren Tätern, 
VSer fie auch fepti: viel trug ich beS 2Sel)S, unb oerberbte 

bas #auS mir, 95 
DaS fo bewohnt einft war, fo Vieles unb ÄoftlicbeS etnfchlof. 
Viocbt’ ich ben britten >tbetl nur baoou tut Jpaufe beftfcenb 
Söhnen, unb wären bie Pfänner gefunb noch, welche oor Xroja 
Dort btnfanfen, entfernt von bcr roffenäbrenben drgoS! 
Dennoch, wie feljr ich dlle betraur’ in herzlicher Sehtnuty: 100 
(Oftmals pfleg1 ich baheim in unferem Daufe mich fe$enb, 
Jefjo mit Dhränen mein £erz 511 befänftigen, jefeo oon feuern 
duSzuruh’n; halb wirb man ja fatt beS ftarrenben ÄummerS!) 
dlle betraur’ ich jeboch nid)t fo fel>r, herzlich betrübt zwar, 
dis ihn allein, ber gänzlich mtr©chlaf oerleibet unb Nahrung, 105 
Denf ich bef! Denn fo oieleS ertrug fein anbrer dchaier, 
diS DbpffeuS ertrug unb butbete! dch vom ©efchtcf war 
9cotl) ihm felber beftimmt, hoch mir ftetS laflenber Jammer, 
©etnethalb, beS fo lang’ dlmwfenben, weil wir nicht wiffen, 
£eb’ er, ober fet> tobt. Vielleicht ja betrauern il;n je£o 110 

©chon SaerteS ber ©reis, unb bie züchtige ^enelopeia, 
duch DeletnachoS, ben er als ©äugltng oerlief in ber Sühnung. 

©pracb’S, unb jenem erregt’ er beS ©ramS ©ehnfuc&t um 
ben Vater. 

Dbränen herab oon ben Simpern entflogen ihm, alS er 00m 
Vater 

jjörere; hoch oor bie dugen erhub erben purpurnen Vfantel 115 
fteft mit beibcn Jpanben. Da tnerft’ ihn wohl VfenelaoS; 
Unb er erwog hierauf in beS DerzeuS ©eift unb (Smpjiubung: 
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Ob er jenen für ftd? be$ 93ater$ liefe gebenden, 

Ober jtterft ausfragt:’, unb 3egltcpe$ bann befpräepe. 

Säprenb er folepeä erwog in be$ ^erjenö ©etfl unb <5m= 

pfit'nbung; 120 

Sanbelte Helena oor au3 buftenbem popem ©emaepe, 

$lrtemt$ gleich an ©eftalt, ber ©öttin mit golbener ©pütbel. 

3pr bann flellt’ Slbrafle ben fepöngebübeten ©eflfel; 

Slber e$ braept’ Sttppe ben wetten wolligen £epptd). 

5blo brachte ben Äorb, ben fübernen, ben Qllfanbra 125 

(Sinft ipr gefepenft, bte ©emapltn be$ tpolpboä, welcher 51t £pebe 

Sopnt’tn 5legppto3, wo retd) bte Sopnungen ftnb anSöeftfctpuni. 

tiefer gab bem Sltretben ein paar SBabwannett uou ©Über, 

gween bretfüjitge Äeffel, unb jepn Talente be3 @olbe$. 

Slucp ber Helena reichte bte ©atttn fepöne ©efepenfe: 130 

£tne ©ptnbel au$ ©olb, unb benßorb von langltcpetÜümbung, 

©übern ganj, unb au3 ©olbe bte iterltcpen üiänber gebübet. 

®eti nun braept’ ipr unb flellte bte fletfjtge ©tenertn 5plo, 

Sie mit gefponnenem ©arn er gepäuft war; aber bariiber 

Sag bte ©ptnbel geftredt, uüt otolenfarbtger Solle. 135 

3ene faji auf bem ©ejfel, unb flu£t’ auf ben ©djemel bte 5üf?e. 

©cpnell begann fte barauf, ben ©emapl naep Slllem 51t fragen: 

Stilen wtrfdwn,9)ienelao3, bu ©ötiltcper, welepes©efepleeptes 

2)tefe ju nap’n fiep riipmen, als ©aflfreuttb’ unfereb £«ufeS V 

3rr’ tep, ober tft wapr mein Sort? 2)od) bte ©eele gebeut 

mtr’£. 140 

tfttemalb, mein’ td?, erfepten jemanb mir fo äpnltcper 93übung, 

Seber 9ftann uoep Selb: (mtt ©taunen erfüllt miep ber 2(n- 

blicf!) 
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^IIS ber 3itngling bem ®ol)tte beS gropgefinnten BbpflfettS 
©leicht, bem £elemacbo$, ben er als Säugling lieft in ber 

' Sobnung, 
Beiter Wann, ba tun mich, bas fcJ>änbltd?e 2Beib, tl)r 2ld>aier 145 
$amt tn ber £roer ©efilb’, unverbroffenemStrett euch bietenb. 

3br antwortete branf ber bräunliche £elb WenelaoS: 
Sllfo benf teb felber, o $rau, wie btt jefeo vermutbeft. 
3>ettn gleich waren bte $üf?e beS 9)?antiS, unb gleich aueb 

bie „päitbe, 
©leid) bie 93licfe ber klugen, baS ipaupt unb bte £aare ber 

Scheitel. 150 
9lucb als je£t icb, gebenlenb ber vorigen £eit, von -DbpfteuS 
Oiebete, wtebod) jener mit 9cotl) gerungen unb £rtibfal, 
Wetnetbalb; ba flofj tl)nt bte bittere £brän’ auS ben 2ßtmpern, 
Unb in ben purpurnen Wantel verhüllet’ er eilenb baS 9lntliß. 

2lber ber 9ceftoribe speiftftratos fagte bagegen: 155 
9ttreu S ®ot)n WenelaoS, bu ©öttlicber, SSölfergelüeter, 
3eneS Sohn tft btefer in 2ßabrbett, fo wie bu rebefr. 
9lber er tft befebeiben, unb achtet eS unanftänbig, 
£>ier aufontmenb fogleicb ein ©efebwäß vorlaut ju erbeben 
©egen bicb, ber unS, wie ein ©ott, bureb Oiebe befeligt. 160 
2)ocb mich fanbte jugleicb ber gerenifebe reifige 9ieftor, 
3bn l>tel>er jtt begleiten; benn bicb ju (eben verlangt’ er, 
£>ajj bu Oiatb ihm 511 ^Borten ertbeileteft, ober 51t Xbateu. 
Vielfach ja muß Kummer ein Sohn beS entferneten Katers 
Bulben babettn,bem nicht sur93ertbeibigungiHnbere ba ftnb: 165 
©0 wie £eletnacbos nun; venn entfernt t|l jener, unb 9itemanb 
Siegt ftch fonft in bem 9Solf, ihm abjuwebreit bas Unheil. 
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3l)tn antwortete brauf ber bräunliche jpelb ?D?enelao$: 

©ötter! fo ift ja wahrlich bet ©oljn be$ geltebteften EOtanneö 
.Spier mein ©aft, ber um mich viel &rieg$arbeiten gebulbet! 170 
3hm bem $ommenbeit bucht’ ich beretnft vor allen Mgetern 
Siebet *u thun, wenn je auf ber ©aljflut gönnte bie Jpetmtel)r 
Unferen hurtigen ©chifen ber waltenbe ©ott be3 Olvmpo». 
jgier tu 2lrgo$ hätt’ ich ihm ©tabt unb Wohnung bereitet, 
3hn au$ 3tl>afa führenb mit aller ipub’ unb bem ©ohne, 175 
5Juch bem fämmtlichen SSolf, unb (Eine ber ©tabt’ ihm gerä'umet, 
Tie, in ber 9täl)e bewohnt, mich felbft al$ Jperrfcher ernennen. 

Oft befuchten wir bann un$ nachbarlich; nimmer auch hätt’ un$ 
Mbere» wieber getrennt tu wechfelnber Sieb’ unb (Ergebung, 
3lltf btä enbltch ber Tob mit ftnfterer Solf ttn$ umhüllet. 180 
Mer ju grojj hat wohl ein Xptmmltfcher folche3 geachtet, 
Ter nur jenem vertagte, bem Unglücfhaften, bie jpeimfehr. 

©prad)’$, unb Men erregt’ er be$ ©rutn3 wehmüthige 
©ehnfudtt.x 

jpelena weint’ um ihn, bie Mgeieritt, Todtter ßronionö, 
Mid) Telemachoö weint’, unb Mreuä ©ol)n 9)ienelao3. 185 

9?eftor3 ©ol)n auch hatte nicht teer von Thränen bie klugen; 
Tenn er gebacht’ im ©etile bes eblen Mitilodjoä 23ilbnip, 
Selchen ber herrliche ©oljn ber leuchtenben (Eo£ getöbtet; 
TejTen anjeljt gebucht’ er, unb fprach bie geflügelten Sorte: 

Mreu$ ©ol)n, btch pflegte wie hoch vor ben 9Jienfd)eu ver= 
ftänbig 190 

Oieftor 5U rühmen ber ©rei3, fo oft wir beiner gebuchten 
Tort in feinem Spalaft unb rebeten unter einunber. 
3e£t auch, i|ieöbtr möglich, gehorche mir. 9?id)t ja erfreut mich’^, 

•£emcv$ 'SGrvfr. li 5 
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Vachauhangen bem ©raut bet ber Ocae^tfoft; fonberit aurf? morgen 
DBirbja eüt£agaufbämmern. 3ch fabele 5war e$ mit menten, 195 

3)afi man weint, wenn etn Wenfch hinfütrb, unb erreichte M 
©chtcffal. 

3fü$ bod? bte einige Crhre bett unglticffeltgen Wenfdwn, 
$ap man bte Socfen (ich fcheert, unb liefet mit Xhränen ba$ 

Slntlife! 

Wir auch ftarb ein 33ruber, unb nicht ber $etgfte von Slrgo» 
^elbenfchaar. 3Mr wirb er befannt feptt: nimmer ja hab1 ich 200 

©elbft ihn gefeh’n, noch erfannt; hoch flrebt’ Slntilochoe,fagt man, 
ginberen vor; ber int Saufe fo rafch war, ltnbtn ber $elbfch lacht. 

3hm antwortete brauf ber bräunliche £elb Wenelao£: 
Sieber, btewefl btt gerebet, wa$ auch ein verftänbigerWann wobt 
Dieben mocht’ unb hanbeln, er fep auch SI!ter$: 205 
(®olcb etn Wann betn Vater; baher fo verftänbtg bu rebeftl 
Setd)t ja erfannt ift ber ©ante be£ Sterblichen, welchem tonion 
eeligfett juge tu offen bet feiner ©eburt unb Vermahlung: 
5Öie er bem Vefbr gewährt für ber ^ufunft Sage befiänbtg 
$rol) tut £aufe &tt feint be3 füllen behaglichen SllterS, 210 

Unb verftänbiger ©ohne, bie wohl mit ber Sanje geübt ftnb.) 
Saft um? bentt aufgeben ben©ratn, ber 51t Shränett uns htnrtf?; 
Slber bei? Wal)l$ fep wteber gebacht, ttttb bte Jöattbe mit SBaffer 
©prenge man un$! gu ©efprächen ja tft auch ber borgen 

* noch übrig 

D)Ür unb ObvffewS ©ohne, vertraut mit etnanber 51t reben. 215 
©prach1^; unb Slöfalionfprengte bte ^äitb’i^t Sillen mitSaffer, 

DTafch aufwartenber Wiener bem rül>mltd?en ^?elb Wettelao*. 

Unb fie erhoben bte Sntnbe jum leeferbereiteten Wahle. 
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3lber ein anbreb erfann nun Helena, Tochter Kronionb. 
Sdmell in ben 2öetn warf jene, wovon fte tranfen, ein 

Mittel, 220 
.Kummer ju tilgen unb ©roll, unb jeglicher Selben ©ebäcbtnifi. 
Kofiet einer baoon, naebbem in ben Krug eb gemtfebt warb; 
Stiebt an bem ganjen £age bene$t’ tl)m bie Xl)räne baS 2lntli£, 
9ticbt ob felbffc geworben ihm war’ auch Butter unb $Bater, 
Reicht ob ben Söruber vor ihm, ob felbft ben geliebteften Sohn 

i()m 225 
Xöbtete fetnblicbeb (Sr$, unb (Er mit ben Qlugen eb fälu\ 

Solcherlei SSiirjeber 4tunft batt’ Helena, £od)ter Krontonb, 
S?etlfamer Kraft, bie einft bie ©emabltn Itbond ^olpbamna 
3br in QlegpptoS gefebenft: wo tuet bie näbrenbe (Erbe 
•tragt ber SBiirjeju guter, unb viel gu fcbäbltcberEOitfcbung; 230 
2öo aueb jeber ein 2lrjt bie Sterblichen all’ an (Erfahrung 
tleberragt; benn wahrlich fte ft'nb vom ©efcblecbte späeonb. 
Slber naebbem fte gemifebt, unb einjufebenfen geboten; 

3e£o fpracb fte von feuern, bie Secbfelrebe begtnnenb: 
Sltreub Sohn 9)?enelao3, bu©öttlicber, unb auch ihr betben, 235 

Söhne tapferer EOiänner; von ©ott fommt 2lnbereS Slnbern, 
©uteb fommt unb 93öfeb von3eub; benn er berrfebet mitQlllmacbt: 
Stuf benn, geniefit nun fi$enb baS OJfabl in unferer Sobnung, 
$rol) beb SSecbfelgcfpräcbb; benn Schief liebet will ich erzählen. 
SUleS jwar nicht werb’ ich verftinbtgen, ober auch nennen, 240 
2Bie viel Kämpf’ er gebulbet, ber unerfdjrocfne 0bpffeuS; 
Otur wie er jenes vollbracht’ unb beftanb, ber gewaltigeKrieger, 
^ern im troifeben Sanbe, wo 9Zetb umfing eud? Sldjaier. 
Twrt nadjbem er ft'cb felbft unwiirbige Striemen gegetjjeir, 
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Unb in fcblecbte ©eivanb’, 0I0 Unecht, fid> btc ©Nulter ge= 
büßet; • 245 

©ing in bie prächtige ©tabt er hinein ber feinblieben Scanner. 
3a jiirn anberen tarnte verteilt’ er ftcb, gans nue ein Bettler, 
(Sr, ber traun fern foteber erfebten bet ben ©cbtffen 5lcbata’S. 

Wo fant er entfteßt gen 31to0; unb ungeftört lief? 
3eber tl>n geb’n; 3d> emsig erfannt’ ihn, trofc ber^erfletbnng; 250 
Unb ich verfuebt’ tr>n fragenb; boeb er fanb Itfttge 5fu$flucbt. 
s2lber naebbem teb tn’S 33ab it)n geführt, unb mit Oele gefalbet, 
5tucb mtt©etvanben umbüßt, unb gelobt ben heiligen (Stbfcbtvur, 
(Sber nid)t ben £)bpj]euS im troifeben SSolf 511 entbeefen, 
(Sbe bie hurtigen ©ebifp unb ©eselt er rcteber erreichet; 255 
3e£o melbet’ er mir ben ganjen Entwurf ber 5lcbaier. 
Srauf ba er viele ber Sroer mit ragenbent (Srje getöbtet, 
.Kehrt’ er su QlrgoS ©ebaaren ^inab mit reichlicher Äunbe. 
£aut nun ttagten bie Sßeiber in 3lio$; «ber ich felbft mar 
grob; benn eS hatte mein £erj ftcb geivanbt febon, nueber= 

jufebren 260 
£eimivärtS; unb ich befeufste baS Unheil, baS 5lfrobite 
©ab', ba fie bortbin mich von bem beinüfeben Sanbe gefübret, 
Unb von ber Tochter getrennt, bem (Sbegentacb, unb bem©atten, 
Sem lein 2lbel gebricht, bee> ©elftes fo wie ber Gilbung. 

3br antwortete brauf ber bräunliche Jpelb WenelaoS: 265 
2Bal)rlicb, 0 $rau, bu l>aft moblsiemenbe 2öorte gerebet. 
Senn ich vernahm febon Vieler unb Sapferer Oiatb unb Crnt-- 

fcbliejjung, 
jjelbenmütbiger Wänner, unb viel burebreist* ich bes i'anbes; 
Slber noch niemals fam mir ein folcber Wann vor ben Entlief, 
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©o wteObpffeite war mit fuf>n aiteharrettber (Seele! 270 
2Bte er auc6 iene$ vollbracht’ unb beflanb, ber gewaltige Krieger, 
ülte im gewimmerten Oioflfe wir &apferjten alle oon 2lrgo^ 

©aßen, ba$ 9Solf ber Stroer mit £ob unb ^erberben bebrohetib. 
Du auch famft bortbin, unb e$ feinen bir folcheö ju beißen 
Srgenb ein ©ott, ber bte £roer mit Oiuhm 511 oerherrlichen 

bad)te; 275 

Unb ber göttliche £elb Sei'fobo$ war bein Begleiter, 
dreimal ring$ ba$ ©ehäufe be$ Hinterhalte^ betaftenb 
©tngji: bu umher, unb bte kanten ber ebelften Danaer rtefft bit: 
Völlig ben £aut naebbilbenb ben ©atttnnen aller 2lrgeier. 
5lber ich felbfi, ber £pbetbe wugleich, unb ber eble Obpffette, 280 
©aßen bort in ber Dftitt’, unb hüteten, wie bu un$ riefelt. 
2Bir bte anberen beib’ erhüben utte, rafcheä (Sntfchlujfe^, 
©ep e$ beroorjugeb’n, fepte innen ben Oiuf 51t erwibern. 
2lber £)bpfteu$ hemmt’, unb wehrete unferem (Stfer. 
Ötuhtg faßen nunmehr bie anberen Männer Slchatate, 285 
Slußer 2lntiflo$ allein, ber Antwort bir jn erwibern 

Erachtete; aber Obpjfeite umfdjloß ihm ben9)iunb mit ben Hanben 
Jejl jufammengebriieft unb rettete alle Slchater; 

Senn er hielt, bte hinweg btch fiihrete ^3alla^ 2ltl)ene. 
Unb ber verftdnbtge 3imgltng£elemad)o3 fagte bagegen:290 

2ltreu$ ©ol)n 9)fenelao3, bu ©öttlicher, SSölfergebteter, 
trauriger noch! Senn nichts ja entfernt’ ihm ba$ böfeSBer* 

hängniß, 
9<ein, unb hätt’ in ber 23ruft ein etferneS Herj er getragen! 

’2lber wohlan, jur Oiitl)’ entfettbet utte, baß wir antho 
2luch be$ erqutetenben ©chlaf3 un3 fättigen, fanft gelagert. 295 
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©prach’3; unb £elena brauf bte Slrgeierin, mahnte bie 
^flägb’ an, 

Unter bte j?alle 51t (teilen ihr 93ett, bann unten oon Purpur 
prächtige ^elfter su legen, tmb Teppiche brtiber 51t breiten, 
Srauf auch jottige 9)idntel $ur oberen £ülle 51t legen. 
3en’ enteilten bem©aal, in ber£anb bte leuchtenbegatfel; 300 
©chnell bann betteten fte; ttnb bte ftrembünge führte ber £erolb. 
Ullfo fcpliefen fte bort tn ber.oorberen £aüe ber Wohnung, 
jjelb £elemacho$ felbft, unb 9cefbor$ ebler (Erzeugter. 
^trettö ©ol)n auch ruht’ int tnnern ©emach be$ <palafte$; 
Helena ruht’ il>m gefeilt, bte herrliche, langet ©etvanbeö. 305 

2tls bte bämmernbe @0$ mit Oxofenftngern emporftieg, 
©prang au$ bettt Säger fofort ber Oiufer int ©treit 9Jfenelao$, 
Slngethan mit ©ewanben, unb h«ngte ba3 ©chmert um bie 

©chulter; 
Unter bie glanjenbettp^ auch battb er ftch ftattliche ©ohlett; 
Srat bann herror autf ber Kammer, gefchmiicft mit göttlicher 

Roheit; 310 
Srattf 51t £elemacho$ faß er, unb rebete, alfo beginnenb: 

Söelcpcö ©efchdft, 0 £elb £elentacho$, führte baher btch, 
2Beit auf bemOit'icfenbesOTieerb, sur heiligen ©tabtSafebämon? 
(Eigenes, ober beö 23olf$? Sieß melbe mir ganj nach ber 

9Öahrl)ett. 
Unb ber »erftänbige3üngliug £elemacho3 fagte bagegen: 315 

Streite ©ohn 9J?enelao$, bu ©öttlicher, SSölfergebteter, 
©tel)% ich fam, ob bu etwa ©erlicht 00m 23ater mir fagtefT. 
Slu^gejehrt tvirb ba$ £au$, unb bat5 fruchtbare©ut mir veröbet, 
Senn feittbfelige SOfdmter utnbrdngen mich/ »reiche mir immer 
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Stegen unb ©ebaaf’ abfcblacbten, unb mein fcbwerwanbelnbeS 
£ormuel), 320 

freier ber Butter untrer, voll xibermittl)tge^ £ro£e$. 
Srurn nunflebenbumfaff icb bie-ftniee btr, ob bu geneigt fei; ft, 
©einen traurigen £ob ju oerfünbigen: wenn bu oielleicbt tl)n 
©elbergefelpn mit ben Slugen, vielleicht von ber SBanberer einem 
2lngei)ört; benn oor Sillen 511 ©ram gebar ihn bie Butter! 325 
Socb nicht fei; mir au3 ©cbonung ein 9)f ilberer, ober au$ OOfitleib; 
©onbern getreu erjäble, wie beinern 93li<f e$ begegnet. 
Siel; ici; fiel)’, bat etwa mein tapferer SSater Öbpffeuä 
SBort bir ober auch Sfcljat »er&eijjen nach SBunfcl; unb vollenbet, 
Jern im troifeben Sanbe, wo üftotl) umfing euch Sldjaier: 330 
Safi bu befj mir gebenfft, unb tntr Untrügliche^ melbeft! 

Unmutbbooll nun begann ber bräunliche jpelb Oftenelaoo: 
©btter! fürivahr im Säger be£ übergewaltigen Oftanne^ 
trachteten jene 51t rub’n, unlrtegertfcb felberunb fraftlob! 
Slber wie wenn im ©ebtifch be$ mächtigen Söwen bie^tnbtn 335 
3bre jungen gelegt, bie faugenben neugeborneti, 
Sann Söergfriimmen burcbfpäl;t unb grunbefräuterte tljälcr, 
SBetbenb itmber; hoch jener barauf betmfebrt in ba$ Säger, 
Unb ben Zwillingen beiben ein fdjrecfliehet (Enbe bereitet: 
0o wirb £>bpffeu3 jenen ein fcbrecfltcbeö (5nbe bereiten! 340 
üßenn hoch, 0 SSater Zeu3, unb ^)al!a3 Sltben’, unb Sipo Hon, 
0o an ©eftalt, wie oorbent in ber woblgebaueten Sebbo$ 
3ener mit ^ilometeibeö juttt .ftampf al$ Oitnger hervortrat, 
Unb auf ben SSoben tl)n warf, bafi fiel) freueten alle Slcbaier: 
trärebocbfoan©eftaltin ben ©cpwarm ber freier öbpfjeue! 345 
3klb war’ allen ba3 Seben gefürjt, unb verbittert bie jpeiratl) 1 
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£)iefeS, warum btt mich frag ft itnb anflel)ft, werb’ ich ftirwabr 
nicht, 

2lnberSwol)itt abweidjettb, verfünbigett ober btd? tauften; 
©onbertt fovtel nur gefagt ber febUoS rebenbe SÄeergretS, 
®ejj fein 2öort and) werb’ ich verheimlichen, ober bir bergen. 350 

9?ocb tn SlegpptoS hielten, wie fel;r leb ftreftte jur £eimat, 
SOftcb bie Unterblieben auf; benn tcf> opferte nicht jpefatomben; 
Unb (tetS betfebten bte ©öfter (Erinnerung ihren ©eboten. 
©tue ber Unfein Hegt tn ber weitaufwogenben 9)?eerflut, 
SJSor beS SlegpptoS ©trom; unb garoS nürb ft'e genennet:, 355 
$ern fo wett, als etwa ben £ag ein geräumiges SOfeerfcbtff 
©egelte, wann mit ©eräufcb ^abrwtnb anwebte von hinten. 
35ort ift etn lanbbarer jjafen, worauf gletcbfcbwcbenbe ©d)tjfe 
©teuren tn’SSUfeer, nad)bem man ftd? bunfeleSSBafTer gefeböpfet. 
5watt5tg £age verweilten mich bort bte ©öfter, unb niemals 360 
SSebeten günftige Sfötnbe vom £anbe mir, welche ben ©duffen 
©ute ©eletter ftnb auf weitem Oiticfen beS OfleereS. 
Unb halb wäre bie .Stoft unb ber SÜiutb gefebwunben bett 

Pfännern, 
#ätte mtcb nicht mitleibig ber jjimmlifcben eine gerettet: 
2)etttt ©tbotbea fal) eS, beS meerburcbwaltenben ©reifes 3G5 
tyroteuS blübenbe Stocbter; unb OJiitleib regt’ ihr bie ©eele. 
Dtefe begegnete mir, ber ttntberfcblicb, fern ben ©eitoiTen. 
2>ettn beffänbtg bte 3ttfel umirrten ft'e, $ifd>e ficb fangenb 
93iit febarfbaftger Singel; eS quälte ft'e nagenber junger. 
9tabe trat fte heran, unb rebete alfo beginnenb: 370 

35ift bu fo gar einfältig, o grentbltng, ober fo achtlos? 
Ober sauberft bu gern, unb freueft btcb, Kummer jtt bttlbeu: 
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2)ajj fo lang’ tu ber 3nfel bu njetlft, unb nimmer ben 2lu$roeg 
3Mr ju erforfd&enrermagt, ba ba$j?erj ber@enofien btr fcbwinbet? 

3enefpracb’$; unb td^felbfl antwortete foldje$ ernuebernb: 375 
SDtefeä fag’ td) btr an, Unterbliebe, wie bn and} Ijetfjeft, 
2>afj mit nickten ich gern hier saubere; fonbern gefiinbigt 
j?ab’ ich oielleicbtan ben ©ötfern, bte hoch ben Fimmel bewohnen. 
2lber fage mir bn ; benn 5llle3 ja nnffen bte ©öfter: 
ÜBer berUnterblieben boeb mtd) hältnnb am 2öege oerbtnbert, 380 
Unb wie beim td) gelang’ auf be$ 97?eer’ö ftfcbwtmmelnbm 

fluten ? 
2ltfo icb felbft; ba erwieberte fdjneU bie berrlicbe ©ötttn: 

©ern will 3cb’3 btr, ^rembling, oerltinbtgen, gatt$ nach ber 
SBabrbeit. 

Jöterber pflegt ju fommen ein fel)llo3 rebenber 9J?eergret$, 
<proteu$, göttlicher Stfacbt, berQlegpptter, weldjerbe$9)teere$ 385 
liefen gefamt bnrebfebanet, ein Untertan beS spofeibon. 
tiefer ift mein 53ater, fo fagen fie, ber mtd) genüget. 
SBenn bn ben nur »ermöc&tefl bnreb heimliche £tfl su erbafeben; 
©r weiffagte wobl btr bte $al)rt nnb bie 00?a^e be3 2öege3, 
Unb wte beim bn gelangt auf beä 90?eer’ö ffcbnummelnben 

fluten. 390 
2ßobl aneb rerfunbet’ er bir, o ©örtlicher, wenn bn eö wolltetr 

bir 33öfe$ nnb ©ute$ babettn im \j)alafte gefcpeb’n fei), 
2Betl btt entfernt bnrebirrtet ben 2Beg, fo lang nnb gefahrvoll. 

3ene fpracb^; unb icb felbt antwortete fold)e$ erwtbernb: 
©tnne bn felber auf Oiatl), ben göttlichen ©ret$ jn erbafeben, 395 
2)ajj er nicht oorfebanenb btnroegflieb’ , ober mid) abnenb. 
Schwerlich tvtrb ja ein ©ott vom tödlichen 9Jfattne bewältigt. 
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$llfo icb felbft; ba crroteberte fcbttell bte berrltdje ©ötttn: 
©ent rotll 3d)’$ bir, ^rembltug, tterfiinbtgen, ganj nach ber 

Sßaljrbeit. 
2Bamt mm hroltoä tyocfy an bem SOTtttagsbimmel etnbergebt; 400 
Sann au» faltiger $tut entfreigt ber untrügliche 9tteergret$, 
Unter bem 2Bel)’n be$ SÖefted, um&iillt mm bunflem ©efräufel, 
Äommtunbfmftsum@cblummertnl)angenbed$elfengeflttftl)tn; 
Unb flojjfüfnge Oiobben ber lieblichen jjalofpbne 
Diub’it tn®d?aaren umher, ben graulichen gluten entfliegen, 405 
£erbe ©enich’ attäbaucbenb bed tmergrünbltcben OJteereä. 
Sorten roerb’ ich bid) führen, fobalb ber borgen ftch rötbet, 
Unb in bte 9ietb’ binlegen. Sn felbft ertvahle btr forgfam 
Sret ber tapferften greuttb’ an ben fcböngeborbeten (Schiffen. 
W aud) rotll ich btr nennen,bte furd)tbaren.ftünftebed@retfe$. 410 
@rflltcb 5äl)lt er ber Oiobben gelagerte Üietben umroanbelnb; 
2lber nadibent er alle bet giinfen gejdblt unb gemuftert, 
2egt er ft'ch mitten hinein, rote ein hkt in bie beerbe ber (Schafe. 
2Bann il>r ben nur eben gefeb’n ft'ch legen 511m (Schlummer, 
Obne&erjug bann übet entfcbloffene-ftraft unb ©eroalt att$. 415 
haltet ihn feft, rote eifrig er ringt unb 51t fliehen ftd> abmüht. 
2llled nunmebr 51t roerben verfuchet er, road auf ber Crrbe 
2ebet unb toebt, auch SBaffer, unb fdirecflkbe flamme beö geuer$. 
Sod)tbr, ftetd unuerrtidt ihn gefaßt, unb noch ftarfer gebrdnqet! 
Qlber fobalb nun felber er bid> anrebet mit Söorten, 420 
@0 ron ©eftalt, rote jenen jur Oiub btnftnfen ihr fallet; 
Sann fogletd) laf ab ron ©eroalt, unb löfe ben OJteergretö, 
£bler helb, unb fovfcbe, roer bir ber linker biteben jitrne, 
Unb rote beim bu gelangft auf be$ 9}?eerd ftfcbrottnmelnben fluten. 

\ 
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Sllfo fprach fie, unb taucht1 tu beb 9D?eer^ aufroogen&en 21 b- 
Stunk 425 

Slber jurfitf ju ben ©chtffen, wo hoch fte ftanben tm Otteerfteb, 
-ftehrt’ icf>; unb oteleb bewegt’ unruhig ntetn©etft, wie ichfortging. 
Slber ttacbbem tcb 5um ©d)iffe hinab tmb bemOJieere gefommen, 
Oiiifteten wir ©pätmaljl; unb eb flieg bte ambroftfche SUacht auf. 
je£o ruheten wtr am SBogenfcblage beb Otteereb. 430 
2llb bte bämmernbe €ob mit Otofenftugern emporflteg, 
3e|o längb bem ©eftabe beb wettburchgängigen Ofteereb 
üBanbelt’ tcb, tuet anflehenb bte (Ewigen. Sind) ber ©enoffen 
folgten mir bret, uor allen bewährt 51t Saaten ber -Kühnheit. 

Sette tauchte berwetl’ in beö 5D?ecrö unermejHicbenSßufen, 435 
(Schnell bann brachte fte oier ber Oiobbenfell’ aub bem 2lbgrunb, 
2Belcbe fte frtfch abjcg, unb entwarf bte £äufchung beb 23aterb. 
Säger höhlte fte unb tut fteftgen ©anbe beb 9J?eereb, 
©ah bann harrenb am ©tranb. 2ßtr naheten je$0 ber ©ottin. 
Sette legt’ unb gereiht, unb pullete jebem ein gell um. 440 
Sßahrltch bte Satter befam unb fürchterlich! £)ettn jum Crrftttfen 
Üuälte ber gräfliche ®unft ber meergemäfteten Olobben! 
2Ber wohl ruhete gern bei bem Ungeheuer ber ©aljflut? 
2lber fte felbft half unb, unb erfann ein fräfttgeb Sabfal: 
Seglichem nal)t’ unb rieb fte Slmbrofta uitter bte 9tafett, 445 

Siebltcheb SHtffb, unb tilgte beb SOfeerfcheufalb Umbfinfhtng. 
©attj ben borgen burchharrten wtr fo, attbbauernbeb j^erjenb. 
3e£o entfliegen berglut bichtwimmelnbe Otobbett, unb ringsum 
©trecften ftch alle gereiht am SBogettfchlage beb leeres. 
9)iittagb fatn and) ber ©reib aus ber glut, unb erreichte ber 

Otobbett 450 
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Reifte ©chaar; unb fte aß ummantelt* er, jäl)lenb «nb mufternb. 
Un$ auch jäljlt’ er juerft mit ben SOfeerfcheufalen, unb backte 
©ar an feinen SBetrug; unb hierauf legt’ er ftch felber. 
©chnell mit lautem ©efchret an ftiirjteit wir, rtng$ mit ben^änben 
gajfenb ben ©ret$; hoch jener vergaß ber bezüglichen 4tun(t 

nicht: 455 
©iehe, juerft erfchien er ein bärtiger 2eu be$ ©ebtrge$, 
SBieber barauf ein färbet, ein ©rach’ unb ein mächtigem SBalb- 

fchmetn, 
$loß bann in SBaffer bahin, unb fproßt’ al$ 95aum in bie 2üfte. 

■Dod) unvemttft umfchlangen mir ftet$, auäbauernbeä iperjentf. 
Slber ba miibe warb ber jaubernbe ©ret$ ber Sßermanblung, 460 
Sefco erhub er felber bie ©timm’, unb fragte mich alfo: 

SBer hoch, o Sltreuä ©ol)n, ber Unflerbltchen rieth bett <Snt= 
wurf bir, 

3>aß bu mit gwang mich f)afd>teft, ein Sauernber? SBefleu 
bebarfft bu? 

3ener fprach$; unb ich felbjl antwortete, folche3 ermibernb: 
Sitter, bu weißt: (warum ablenfenbe SBorte gerebet?) 465 
:Oaß fo lang’ in ber 3nfel ich weil’, unb nimmer ben 5lit$weg 
9?iir ju erforfchen vermag, ba ba3 iperj ber ©enoffen mir fchwinbet. 
Slber o fage mir bu; benn 2lUe$ ja wtjfen bie ©btter: 
SB er ber Unflerbltchen hoch mich hält unb am SBege verhinbert, 
Unb wie heim ich gelang auf be$ 9)?eer3 ftfchwimmelnben 

fluten? 470 
Sllfo ich felbfl; unb fogleich antwortet’ er, folche^ erwibernb: 

Slber e3 war ja Pflicht, für $eu$ unb bie anberen ©öfter 
fteftlicbe Opfer $u weih’n, ba bu abfuhrfl; baß bu gefchminber 
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Äflntil tn bad fBaterlanb, bte bunfle 28oge burcbfegelnb. 
2>enn btr wehrt bfld ©efcbtcf, bte ^reitnbe ju fchau’n, unb 51t 

fommen 475 
3« bad begüterte Haud unb bte fyemufcfyen ^luren ber Leiter, 
(5I)e juriuf an STegpptoö r bed fjtmmelentfproffenen Stromed, 
fluten bu fehrft, tmb fuljneft mit heiligen ftejbbefatomben 
Sille unterblieben ©etter, bte hoch obwalten ttn Himmel. 
2) ann »erletb’n btr bte ©etter bte Heimfahrt, welche btt wün= 

fcheft. 480 
Sllfo ber ©retd; ba bracb mein armed J»)ers oor SBetrübntfj, 

Seil er mir wteber befahl auf bunfelwogenber 9D?eerflut 
Hin jum Slegpptod ju geb’n, beit Seg, fo lang unb gefabrooff. 
Slber ich fajjte mtd) bod), uttb rebete, folched erwibernb: 

®tefi bentt werb’ td), 0 ©retd, fo fertigen, wtebu »erlanget. 485 
Slber 0 fage mtr je^t, unb »erfüttbtge lautere Sßabrbett. 
Schifften fte alljuntal unbefd/dbtget beim, bte Slchater, 
S)te bort 9tefbor unb td), oon £roja febetbenb, verliefen? 
Ober erlag nod) einer bem bitteren £ob tn bem Sd)iffe, 
Ober ben Jreunben tut Sinne, ttaebbem er ben Ärteg »ollenbet V 490 

Sllfo ich felbft; mtb fogletch antwortet’ er, folched erwibernb: 
Sarum fragft bu mich bad, Sohn Sltreud? 2>ag bu ed nie Doch 
Süßtet, nochntetnc©ebanfen erfunbeteft! Oticbt ja, iu’rnuttb’icb, 
33leibeft bu lang’ unbetl)ränt, wann recht bu Sllled gehöret! 
fauche ja ftnb aud ihnen oertilgt, unb manche noch übrig. 495 
3) od) nur jween Heerführer ber erjumfehtrmten Slcbater 
Oiaffte bte Heimfahrt hin; in ber Schlacht bort wareft btt felber. 
(Einer wirb noch lebenb gehemmt in ben Stiften bed 9)?eered. 
Sljad fattf in bte $lut mit ben latigberttberten Schiffen. 
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Sin bte ©prden juerft, ba er fdjeiterte, I)ub ihn tyofeibon, 500 
Sene gewaltigen Klippen, unb gab au$ ben Söogen (Errettung. 
XInb er entrann bem SSerberben, wie (ehr auch gehaßt ponSlttjene, 
Jpätte ber ftrepler nicht hochmüthig geprahlt unb gelaffert, 
Zvof? ben ©öttern entfloh’ er bc$ SDfeer’ä anfftürmenber ©d)weU 

hing. 

Dod) fein prahlen pernahm bei* gewaltige ipofeibaon; 505 
©tehe, ben Dretjatf fcbnell in ben neriugten Jjänben erhub er, 
©chlug ben gpräifchen $el$ macptpoll, unb jerfpaltete jenen. 
Dort blieb flehen ein Shell; hoch fiürjt’ in bie fluten ber 

$el5trumm, 
SBo erfl Sljaö fi'henb bie fchrecfltcbe Säfterung auSrief; 
Unb trug jenen hinab in bie enbloo roogenbe 9)ieerflut. 510 
Sltfo oerfchwanb bort 5lja$, erfäuft pon ber faltigen Sßoge 
£war bein 93ruber entrann unb permieb ba$ ©chrectenperhängnip, 
Sn ben geräumigen ©chiffen; ihn febübte bie £errfchertn £ere. 
Slber nachbem er bereite 93?aleta’£ fpihtgem ^elbpaupt 
9Zahete; plöhlid) ergriff ihn ber tlngefrüm be3 £>rfaned, 515 
Der fffchipimmelnbe fluten pinbureb ben (Erfeufjenben forttrug, 
$ern au bie ©renje ber $lur, wo pormals* wohnte Shpefte^; 
Dod) jefct wohnt’ in bem #aufe Shpefreö ©ohn Slegtffboö. 
Siber nachbem auch oon bannen fiel) öffnete gliicfltche j?etmfehr, 
Seil ben Söinb bie ©btter gewanbt, unb nach^aufe fie tarnen: 520 
Seht mit herzlicher $reubc betrat er baö betmiühe Ufer, 
Äiißt’ unb umfdffoß fein QSatergefilb’; unb et? floffen oem Slnflifc 
jnctß ihm bie Shränen herab, beun er fab, oioie felig, bie Heimat! 
Dod) pon ber $®art’ erblicfte ber 2l'äd)ter ihn, welchen SlegtffhoS 
Dort argliftig beffellt’, unb zwei Saleute be$ ©olbed 525 
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3l)trt jutn 2oI)ite oerbtef; ein 3al)r fdwn wartete jener, 
Dajj nicht heimlich er fäm’, unb gebäht’ einftürmenber Abwehr, 
hurtig jum i?aus’ enteilt’ er, bem .Könige brtngenb bte 93otfcJ?aft. 
2lber 2legtjll)oö erfann argltfttge Stücke be$ $reoel$. 
^wanjig tapfere Banner, umher im Ssolfe gewaltet, 530 
©teilt’ er geheim, nnb btef bann anberäwo riiflen ein ©aftmabl. 
©elbft nun ging er, unb lub ben Wirten M 3Solf3 Agamemnon, 
©tolj mit DtoflFen unb Sagen, bod) fdjänbltcbe Dürfe gebenfenb. 
3enen, ber nichts argwöhnte, begleitet’ er beim, unb erfebtug ibn 
Heber bem 9??al;l, wie einer ben (Stier erfdrfägt an ber 

Grippe. 535 
deiner ber $reunb’2lgamemnon$ entrann, fo viel ihm gefolget, 
deiner auch bed ülegiftboä; fie flarben geftrerft im spalafte. 

Sfo ber ©rei$; unb e3 brach mein arme$ £erj vor 93etrübni£. 
Seinenb faß id) im ©anb’, unb jammerte; aber mein ©eift war 
9)ciib’ imSeben 511 fepn, unb ba$ Siebt ber ©onneju flauen. 540 
2tl$ nun lang’ id) geweint, unb jammervoll micb gewunben; 
3e£o non feuern begann ber fel)llo3 rebenbe 9)feergret$: 

2ltreu$ ©obn, nicht fürbet* fo unablaffig unb raftloS 
Seine; wir fcbajfen bamit nicht 33efferung! 2luf benn, in (Edle 
3e£o oerfud)t, wie bu beim tn’3 Sanb ber QSäter gelangefh 545 

Denn vielleicht noch lebenb erreiebfi bu ihn, ober .Orcftetf 
Oiaffte juoor ihn hinweg; bann tommft bu vielleicht jrtr 33c= 

fiattung. 
Qllfo ber ©reib; ba warb mir ber EOiutl) be$ entfcbloffenen 

J?er&en$ 
Sieberum in ber ‘43rtt(T, wie traurig ich war, bod) erheitert. 
Unb id) begann 511 jenem, unb fpracl) biegeflügelten Sorte: 550 
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Steroon iveip ich genug. Su nenn’ and) ben britten ber9J?änner, 
Selber anno# wo lebenb tm räuntigen ?0?cere gehemmt wirb, 
Ober and) tobt, ©cm möcht’ ich, ein Sraurenber jwar, eb »er; 

nehmen. 
5llfo ich felbft; unb foglet# antwortet’ er, folcheb erwibentb: 

Siehe, £aerteb Sohu, ber 3ti)ataö Jlureu bewohnet: 555 
3hu tu bent Stlattb fat> ich ber SBehmuth Sthränen »ergießen, 
Kortin bcrOipmfe ©emach, ber-ftalppfo, bie mit ©ewalt ihn 
£alt; unb nicht oerntag er brfb SBaterlanb ju erreichen; 
Senn ihm gebricht’b an Schiffen mit Oiubergeräth, unb an 

Scannern, 
Saß fie hinweg ihn führen auf weitem Oitiden beb 9??ecreö. 560 
Soch nicht Sir ift georbnet, bu ©örtlicher, o SOfenelaob, 
3m roßweibenben 5lrgob ben Sob unb bab Sdjtcffal 511 bulben; 
Oiein bid; führen bie ©öfter beretnfi an bie (buben ber (Erbe 
3u ber elpfifchen §lur, wo ber bräunliche ^elb Oihabamanthpb 
2öolmr, unb ganj müh lob in Seligfett leben bie §Reni$en: 565 
(Stimmer tft Schnee, noch OBinterorfan, noch Oiegengewitter; 
Cwtg weh’n bie ©efaufei beb leif’ anatbnteuöen Söefteb, 
Sie Cfeanob fenbet, bie büfenfehen fanft 51t fühlen:) 
bffieil bu Helena haft, unb peub btch ehret alb Gibant. 

3ener fpracp’b, unb taucht in beb Stteerb aufwogenben 2fb-- 
grunb. 570 

$ber jitrücf ju ben Schiffen, wo hed) fie fianben tm OTfeerfteb, 
Äe&rt’ich,unb$Bieleb bewegt’ unruhig mein©eift, wie ich fortging. 
5lber nachbettt wir 511m Schiffe hinab unb bemOOfeere gewanbelt, 
Oiüfteten wir Spatmahl; unb eb flieg bte atnbroftfche Otachtauf. 
3er?o ruheteu wir am SBogenfchlage beb Weereb. 575 
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9113 Me bätnmernbe £o3 mit f^ofenftngeru entporflteg; 
^ogen $uer|T: aür bie ©chtffe hinab in bie heilige ©aisflut, 
©teilten bannOttaft’ unb@egel hinein in bie fchwebenben©chtffe; 
ein auch traten fte felbft, auf Otuberbänfe (ich fefcenb, 
©ajjen gereiht unb fchlugen bie graulicheSfBoge mttüiubern. 580 
SBteber barauf am 3Tegt>pto^, bem himmelentfproflfenen ©trome, 
©teilt’ ich bie ©ebijf’, unb weihte vollfommene ©tihnhefatomben. 
5lber nachbem ich gefiihnet ben £orn ber ewigen ©etter, 
3)duft’ich ein©rab,3lganumtnonsumunau3löfchlichen Nachruhm. 
9113 ich vollbrad?t, ba fehrt’ ich suriief; unb e3 fanbten mir 

ftahrwinb 585 
£intmlifche, welche mich halb jum SSaterlanbe gefiihret. 
9lber wohlan, verweile noch hier in unferer üBohnung, 
33i3 ber eilfte ber ©ag’ entfloh’« tfl, ober ber zwölfte. 
2ßohl bann fenb’ ich btch heim, unb fchenfe btr föfilidje ©aben: 
©ret ber OiojT’ unb ben SBagen mit prangettber Äunft; unb 

bas« weh 590 
©eben!’ ich ein fchöne3 ©efäfj, bannt bu ben ewigen ©Ottern 
Opfer fprengft, unb meiner an jeglichem ©age gebenfeft. 

Unb ber verftänbtge Süngling ©elemacho3 fagte bagegen: 
2ltreu3 ©ohn, nicht langer berebe mich hier su verweilen. 595 
©tfcenb, unb nie nach £aufe verlangte mich, noch su ben Leitern; 
©enn mich freut e3, 511 horchen auf betne Oteb’ unb ©rsdhlung, 
3nntgltch! 3lber e3 harren mit Ungebulb bie ©enojfen 
©d)on in ber heiligen *pt)lo3; unb noch verwetlft bu mich langer, 
©och ba3©efd>enf,ba3mirbu be|ttmmfl,fepltegenbe3Äleinob. 600 
SRoffe bie nehm’ ich nimmer gen 3tl>aFa, fonbern btr felber 
2ajf ich fie hier stir Fracht: benn ©u beherrfchefi ein Sölachfelb 

Sföerfe. II. 6 
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Seit umber, wo £oto3 gebetet, wo ndbrenber ©algant, 
2Bo auch SSetjen unb (Spelt, unb weijjaufbufcbenbe ©erfte. 
2lber in 3tl)afa fehlte an geräumigem «plan unb an ©raäflur; 605 
ptegenroeib’ tft jene, bocl> wertl) oor S&etbeit ber Oioffe. 
^etneö ber 9fteeretlanb’ tft mit tilgen {Reffen jur {Rennbahn 
Ober jur SJBetbe bequem; unb 3tbafa mtnber benn alle. 

Säcbelnb vernahm fein 2Bort ber Oiufer tm Streit 9Renelao$, 
Streichelt’ tbnfanftmttber£anb,unbrebete,alfobegtnnenb: 610 

Su btft ebeles 33littet, o tbeurer Sohn, wie bu rebefr. 
©erne benn will ich bir bas? ©efcbenf umtaufcben; icb fann’ä ja. 
Siebe, von allem Schale, ber bter im ipalafte verwahrt tft, 
Sebent’ icb btr ba$ feponfte, ba$ ebrenwertbefte ^letnob: 
(Sitten SDiifcbfrug febenf icb non unoergleicblicber Arbeit, 615 
©ans au$ Silber geformt, unb mit golbenem Üiattbe gestern, 
Selbft ein 2Bert be$ Jjefäfloä! 3b« gab ber Stbouter Zottig 
$äbtmo$ mir, ber £elb, ber einft im ^)ala(be micb aufnabm, 
2llä ich von bort beimfebrt’; unb Sir nun will ihn febenfen. 

2tlfo rebeten jen’ im 2ßecbfelgefpräcb mit eütanber. 620 
.Stoche be3 5D?al)l^ nun gtngeu in’3 ig>au^ be£ göttlichen &öittg‘3, 
Riegen unb Schaf’ bt'tbringenb, unb tl)etl$ ntutbflärfenbcn 

geftwein; 
93rob auch fenbeten ihnen bie fcböngefcbleierten SBeiber, 
2llfo rüfteten jene baö griibntabl bort in ber üBobnung. 

Slber bie freier tnbefj vor ObpfTeutf l>obem 'Palafte 625 
^reueten ftcb mit Scheiben unb 3dgerfptefien jti werfen, 
2luf bem gepflafterten {Raum, wo oorbem 9Jiutb willen fie übten. 
9tur Slntiuooö faß unb Curvmacboä, göttlicher 93ilbung, 
durften ber ftreierfebaar, an Sapferfett alle befiegenb. 
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&ber $rontob @ol)n Poemen, leiten genaset, 030 
Oiebet’ Slnttnoob an, unb fragt’ ihn alfo begtnnenb: 

Ob nur genau wol)l wtjfen, Slnttnoob, ober ob nicht fo, 
Saun Stelemacbob boeb beimfebrt aub ber fanbtgen ^)idob? 
9ftein tft bab ©d)ijf, bab er flirrt; mtb felbft bebarf ich eb jeljo: 
IDajj jur gebreiteten (Sltb ich fegele, 100 mir ber Oioffe 035 

gwölf finb, faugenbe ©tuten, unb laftbare füllen ber Sanier, 
Ungesäumt; gern tyolt’ ich mir etneb bavon jur ^esdbmung. 

3ener fpracb’b; unb im öerjen erftaunten fte; feiner gebucht’ eb, 
3)ajj jur neleifcben spplob er abfutjr, fonbern oielleicbt bort 
Seibenbe giegen im ftelb’ t^n wetteten, ober ber ©aidjirt. 040 

Qlber Supettbeb ©obn Slntinoob rief il)m bie Antwort: 
©onber galfcb mir gefagt: mann reibt’ er beim? welcherlei 

93?änner 
folgten aub fjtbafa ihm? erforene, ober ihm etg’ne, 
$fltetl)ltng’ unbjpaubgeftnbe? ßBie fonnt’ er boeb folcbeboollenben! 
Slucb erjdble mir bteb alb Oieblicber, bafj icb eb nuflfe: 045 
33raud)t’ erzwang unb ©ewalt, babbunfele©cbtff bir 511 nehmen; 
Ober gabft bu eb willig, fobalb er mit Porten bicb anfpracb? 

2lber grontob ©ol)n 9fO«mon fagte bagegen: 

Stllig gab ich eb felbft. 2Bte bflubelte and? wohl ein 3lnbrer, 
Senn ihm ein fold?er SRanit, fo fel)r im Jperjen befiintmert, 050 
$lel)ete? J)art ja war’ eb, ihm abjufcblagen bie ©abe. 
jünglinge, bie im SBolfe bie ebelften finb mit unb felber, 
Jolgeten ihm j'aucb trat alb Rührer in’b©cbi |f, wie td) wabrnabui, 
Mentor, ober ein ©ott, ber ganj ihm gleich au ©eftalt war. 
9lber bab wunbertmid)*. hier fdjaut’ ich beit trefflichen 9}?entor 655 
©eftern noch am borgen; unb bamalb fuhr er gen Ü)nlcb. 
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2Hfo fprßch 97oemon, unb ging jurn £aufe be$ 9Sater3. 

Doch ben 33etben beftiirjt’ Unmut!) bie entfc^loffenen £erjen. 

9itng$ nun fajjen bte freier gefeilt, unb rul)ten pom Äampffpiel/ 

5tber €upettl)e$ ©ol)n 5lnttnoo$ fprach jur 93erfamtnlung, 660 

£ürnenboor©chmers; thmfcbwoUfeinftnftere^eräPonber^alJe, 

©chwarj umftrömt; unb ben klugen entfunfelte ftralenbeefteuer: 

SBunber! ein gropeä 2Öerf bat £elemacbo$ tro&tg oolleitbet, 

Dtefe gabrt! 2ßtr bacpten, fte würb’ il)m nimmer oollenbet: 

Dennoch tro£t er Unwillen, ber iuttge.£nab’,unb entwifchtfo, 665 

Oiufbet ein©chtff, unb wählt ftd) bietapferften 5D?änner im SSolfe! 

Der oerljeipt ttn$ hinfort noch Unheil! 3lber eö tilg’ ihm 

peuö bie mutbtge straft, beoor er un$ ©cbaben bereitet! 

Oluf benn, ein l>urttgeö ©chtff unb jwanjig Oittberer gebt mir; 

Dap ich il)tn felbft aitflaure, bemOietfenben,unb ihn erwarte, 670 

Dort wo 3tl)afa fcheibet ber ©unb von ber felftgen ©amo$; 

Dapipm mit ©chrecten bie ftaprt fiep enbige wegen be$ 23ater$! 

Setter fpracp’3; unb fte riefen ihm 33eifall ring$, unb 

Crmuttt’rung. 

‘Huf bann ftanben fte fchnell, unb gingen tn’£ £au$ be£ Dbpffeuo. 

Doch nicht lang unfunbtg beharrete <penelopeta 675 

3ene$ Oiatl)$, ben bte freier tu tücfifcher ©eele befchloffen. 

Denn ihr oerliinbete §Rebon, ber #erolb, welcher ben Oiathfchlup 

$luper beut £ofe belaufcht, al$ jene barm ftch befprachen. 

$lttg3 burch bte Wohnungen eilt’ er, ber Königin bringenb bie 

93otfchaft. 

<211$ et bie ©chwelle betrat, ba fragt’ ihn ^enelopeta: 680 

£erolb. wa$ boch entfanbten fte btd), bie muthtgen freierV 

35ringfi bu 35efehl an bte 9??ägbe be$ göttergleichen ObpiTeu$ 
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jr»ier ooni ©efcbäfte 511 ruh’n, unb ihnen beit Scfymcutö 511 bereiten ? 

Dafj fre hoch nie freiwerbenb, unb nie hinfort ftef> oerfanimelnb, 

©inmal nodj unb 5ule£taUhiernunfcbmau‘itenam©aflmahn 685 
Die Ü)r beftänbig in ©paaren fo oiel ber £abe »erwüftet, 
9)?eine3£elemacbo$ ©ut, be$ feurigen! £abt tl)r benn niemals 
©uere SSäter erzählen gehört, ba thr Ätnber noch wäret, 

Selch ein SDianti öbpffeuS gelebt mit eueren Tätern, 
97iemanb je burch Xl)aten beletbigenb, ober burch Sorte, 690 
Unter betn 53olf ? Sa$ fonft ber ©ebraud) tjt hohen 33eherrfcbern: 
Qlnbere haft tnan wohl ber Sterblichen, anbere liebt man. 
Slber auch nie bat jener in Uepptgfeit ©inen gefränfet; 
9cein nur ba$ eigene j?erj unb bie fd>nöbefte Seife 511 banbeln 
Beigt thr, ba gar nicht folget ein Danf fiir empfangene Sol)l= 

tl)at! 695 
3br antwortete 9)iebon barauf, ber oerftänbtge ^erolb: 

Senn bod), 0 Königin, biefed ba3 äu^erfte wäre ber Hebel! 
Slber ein größere^ nod) unb weit grau’nooüere^ Unheil 
ipegen bie freier im Sinn, ba$ nicht oollenbe Äronion! 
Deinen £elemad)o$ ftrebt man mit fd)arfent ©rj ju ermorben, 700 
Sann er jur jjüuat fehrt. ©r befucht um .ftunbe be3 3Sater^ 
*Pplo$ heilige 23urg unb bie ©ötterftabt Safebämon. 

3ener fpracp’3; unb fofort erfchlafften ihr £er$ unb Äntee. 
Sange blieb fte oerftummt unb fprac^lo^aber bie Slugen 
Saren mit Dhränen erfüllt, unb atbmenb ftocft’ ihr bte 

Stimme. 705 
Spät nunmehr begann fie, im Secbfelgefpräcp ihm erwibernb: 

jperolb, aber wa$ reifet ber Sohn mir? 9iicbt$ ja bewegt ihn, 
Daf er in hurtigen Schiffen,hinwegfährt, welche ben Männern 
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©tnb wie Oioffe beb^Dfeerb, ju burchgeb’n bte unenbltd)en (Baffer! 
(Etwabapfelbft feinOiame vertilgt werb’ unter ben 9Jtenfchen? 710 

jbr antwortete Sötebon barauf, bei* verftänbtge jjerolb: 
9cid)t weiß id>’b, ob ein ©ott tf>n ermunterte, ober fein eignet 
#erj im 33ufen tljn trieb, nach 2)ylob 311 geleit, unb 31t forfcpen, 
Ob heimfehre ber 93ater, ob anbereb ©cptcffal ihn hinnahm. 

2flb er foldjeb gerebet, burchetlt’ er ben@aal beb Obyjfeub. 715 
©eelenangft umftrbmte bte Königin; ad) fieoermod)te 
(Wicht auf ©tiü)len 31t rulpn, fo viel in ber Kammer aud) waren; 
9aün fie fanf auf bte ©chwelle beb anmuthreichen ©entacheb, 
jammervoll wehflagettb; unb rtngb bte OJidgbe beb £aufeb 
ÖBmfelten, jung unb alt, fo viel in ben (Bohnungen waren. 720 
2fber mit heftigem ©chluchsen begann i£t (penelopeta: 

^reunbimten, mir ja vor 2lUen verlieb ber Olympier (Elenb, 
9)iel)r benn einer berftrau’n, bie 3itgleid> aufwttcbfen unb lebten! 
(Erft ben ©emal)l verlor td), ben tapferen, lowenbeherjten, 
#o<h"nut jeglicher Dugettb gefchmiicft in ber Danaer (Bolfe, 725 
jenen b?elb, bep Oiubm bttrd? ipella^ reicht, unb burcb Qlrgob. 
Unb nun fdjwanb, von ben ©türmen geraubt, mein trauterer 

©obn mir 
Unberühmt aub betn Jpauf, unb nichtb von ber Qieife vernahm ich. 
©raufame, bap auch feine von euch eb im Deinen bebachte, 
Wich au‘3 bent 33ette 31t wecfett, ba ihr hoch ficher eb wußtet, 730 
2llb er hinweg mir ging 31t betn buuflen geräumigen(Oieerfchijf! 
_\?ätt’ ich hoch eb gehört, bap btefen (Beg er befchlojfen! 
(traun hier blieb’ er entweber, wie fehl* er begehrte ber Abfahrt, 
Ober er hätte mich (tobte 3ttrücfgelajfen im Jpattp hier! 
21 uf, man wolle mir fchleunig ben alten Ooltob rufen, 735 
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deinen .Knecht, ben ber Vater mir mitgab, «16 ich baberfam, 
Ser mir ben ©arten beforgt voll ^Pflanzungen: baf er in Eile 
Sieb bteb ben: £aerteb oerftinbige, neben ihm ftBenb; 
Senn bod? jener oielleicbt, noch Oiatl) im bperjen erftnnenb, 
2lubging’, unb oor bem Voll i\)el)fl«gete,njeld)e6nun trachtet,740 
©ein unb Obpflfeub ©efchlecbt, beb göttlichen Viannb, ju oer= 

tilgen! 
3br antwortete brauf bie Pflegerin Eurpflei«: 

Srauteb Ätub, bu ntagfl mit bem graufamen Erjc mich tobten, 

Ober mich laffeit im £auf’; ich fad’ eb bir ohne Verhehlung! 
©elber tvußf ich bab 2llleb, unb reicht’ ihm, toab er begehrte: 745 
©peif’ unb lieblichen Sein. Socb muff ich geloben mit (Eii>= 

fcbnntr, 
Sir nid)tb eher ju fagen, beoor jmölf Sage gefchiounben, 
Ober bu felbft ihn oernüpt, unb gehört von feiner Entfernung; 
Sap bu nicht burch Seinen bie fchöne ©eftalt bir oerberbteft. 
2lber habe btd> nun, unb lege bir reine ©etoanb’ an, 750 
©teig’ albbann in ben ©oller empor mit bienenben3ungfrau’n, 
Stjufleb’n Qlthenda, beb 2Jegiberfd;üttererb Sochter. 

Siefe oermag ja ivohl ihw felbft aub bem Sobe jit retten. 
Vur ben ©reib, ben betrübten, betrübe nicht mehr: betm 

unmöglich 
3|t ben feligen ©öttern ber ©tatnm beb 2lrfetft'aben 755 
©anj oerhaft; ihm bleibt noch ein übriger, welcher beherrfdje 
Siefen erhab’nen ^)«lafl unb fern bie fruchtbaren gelber. 

Seite fpracb’b, unb fitllt’ ihr ben ©ram, unb hemmte bte 
£brauen. 

Eileub babete fte, unb legte fich reine ©eioanb’ an. 
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©tiegalöbanninben©öllerempormttbtenenben3ungfrairn, 760 
9?ahm fich heilige ©erft’ in ben Äorb, unb flehet’ 2ltl)enen: 

£öre, be$ ägiöerfchütternben $eu$ unbejmungene Tochter, 
jpat btr je tm ^palaffc ber erfinbung^reiche Obpffeuö 
Jette ©chenfel verbrannt oon Üiinbern ober oon ©chaafen; 
Daß bu, beß mir gebenfenb, ben lieben ©ohn mir erretteft, 765 

Unb fie entfernt, bte Jreter ooü übermütiger 93o^beit! 
©prach’ö, unb jammerte laut; ihr Jleh’n erhörte bte ©öttin. 

Slber bte Jreter burchtobten mit £ärm bte fchattige SKohnung. 
2llfo begann tm ©chmarrn ein übermütbiger Süngltng: 

©icber bereitet fie nun, bte ptelummorbene Jiirfttn, 770 
^ochsett utt^, nicht mtflfenb, baß Dob für ben ©obn ihr beftellt tfL 

ailfo rebete man; nicht mußten fie, wie e3 befMt mar. 
2lber 5lntinoo$ fpracb, unb rebete oor ber 'iBerfamntlung: 

Unglücffelige, meibet bte übermütigen Oieben, 
Sille sugleich, baß feiner perfiinbtge brtnnen im £aufe. 775 
Sluf, mir mollen otelmehr fo fitU aufftehenb pollenben 
Unferen Oiatl)/ ben je£o mir Sill’ im £er$ett gebilligt. 

Dtefeö gefagt, erfor er ftch smanjtg tapfere 9Jf(inner; 
Dannju bem burtigen©cbt|f unb bemWeeritranb gingen fie eilig. 
<5rft nun sogen ba$ ©cbijf fie hinab auf tiefet ©emdffer, 780 
©teilten bann Oftaft unb ©egel hinein in ba3 bunfeleSJteerfciff, 
^dngeten brauf bie Otuber gefügt in lebente üßirbel, 
SlUe3 berDrbnung gemäß, unb fpanntenbtefchintmernben ©egel. 
Oiüftungen auch trug jenen bte ©cbaar hochherziger Diener. 
j?och nun ftellten ba$ ©chtff auf bte SÖoge fie, ftiegen hinein 

bann; 785 
©patntahlnabmen fie bort, unb harrten be$ fomtnenbett Qlbenb$. 



Vierter ©cfang. 89 

3en’ im oberen ©oller, bte finnige ipenelopeia, 
£egte ftd? ohne .ftoft, nicht £rant noch ©peife genteßenb, 
Slngfboll, ob er entflöhe bem Xob’, ihr ebeler ©prößling, 
Ob ihn tilgte bie stacht ber iibermüthigen freier. 790 

Sllfo ftnnt unruhig ein 2öm’ in ber Männer ©etümmel, 
33ang’ itn ©etfi, mann jene ben trüglichen $ret3 itmherjieh’n: 
üllfo fann fte roll 2lttgft; boch fanft umfing fte ber ©ch lumm er; 

Unb fte entfchlief htnftnfenb, e3 lösten ftch alle ©elenfe. 
2lber ein 5lnbre3 erfann £eu$ h^rrfchenbe Tochter Athene. 795 

€tne ©eftalt erfchuf fte, unb gab ihr weibliche Gilbung, 
©leich ber Sfthtm’ an 2Bueh$, be3 hot>eu 3fario3 Tochter, 
bereit ©emal)l (Sumeloä ein £au$ in $erä bewohnte; 
©aubte fte brauf jitr Sohnung be3 göttergleichen Obpflfeuö: 
35aß fte spenelopet«, bie jammernbe, herzlich betrübte, 800 
$lu$rul)’n machte oom Üßeinen unb enbloö thränenben Jammer. 
3enc fchwebt’ tn bie Äatnmer hinein am Orienten be*5 ©chloffe^; 
3hr sum £aupt nun trat fie, unb fprach anrebenb bte 2Borte: 
©chläfft bu, 9)enelopeia, ba3 £er$ »oll großer 33etriibniß? 

Oteitt fte gefratten e$ nicht, bte ruhig waltenbett ©öfter, 805 
2>aß bu weinft unb traurejt; bettn mieberfehrett jur Heimat 
©oll betn ©ol)tt; nichts h«t er geftinbtget wtber bte ©ötter. 

3hr antwortete brauf bie finnige ^ettelopeta, 
©anft »ont lieblichen ©chlummer betäubt an ben Pforten ber 

Traume: 

2Barutn boch, o ©chwefler, befuchft bu mich? (Zimmer 
Suoor ja 810 

.ftarnft bu, ba gar jtt fern im entlegenen £attfe bu wohnefi!) 
Unb mich ermahnft bu jit ruh’n von Xraurigfeit, unboon fo oielfach 
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Oualenbent ©ratn, ber mir wiiplt tu be3 £ersen$ ©eift unb 
(Smpftnbttng? 

(grfl ben ©emapl verlor tep, ben tapferen, IbwenPeperjten, 
3?oep mit jegltcper Sttgenb gefepmiieft tn ber Danaer ißolfe, 815 
Jenen jjtelb, beft Oittpm burep £ella$ reiept, imb burep 3lrgo3. 
Unb nun ging metn©opn, ber geltebtefte, weg tn bem Weerfcptjf, 
Otoep ein .ftnab’, itnb Weber tn Spaten geübt noep tn ^Borten. 
Stefen anjept noep ntepr bejammer’ tep, al$ ben Obpffeu$; 
Siefern erbeb’ tep int Jperjeu, unb ängfte ntitp, was tptt be= 

treffe, 820 
Sort entweber im , wo er ptngept, ober tm Wime. 

Senn jept lauren auf ipn gar viele fetitbfeltge Banner, 
Jpn 51t ertnorben gefaßt, ep’ ba3 93aterlanb er erretepet. 

SBieber begann bagegen bte bunfele 9iaepterfepetnung: 
©ep getroft/Unb entreiße bau Jöerj berverjagenben.fttetnmutp.825 
Senn folcp eine ©efabrtin begleitet tptt, tvelepe fiep maneper 
Ülttbere Wann gern tviinfcpte jtutt 95etflanb; benn fie vermag e$: 
Callas Qltpene felbft, bie, o Xraurenbe, betn fiep erbarmet! 
Stefe fanbte ntiep jepo, bamtt tep folepeä btr tagte. 

Jpr antwortete brattf bte finnige ^ettelopeia: 830 
2Benn bu benn ©ottpeit bi ft, mtb ber ©ottpeit ©tintme ver= 

napmeft; 

31 nf, fo verfünbige mir auep fein, be$ (Slenben ©eptcffal: 
Ob er vtelleiept wo lebenb ba$ Siept ber ©ottne noep fepauet, 
Ober bereite pinfiarb, unb in 2iibe$ 33opnungen einging. 

3Bieber begann bagegen bie bunfele 3tacpterfepeinung: 835 
’DiiePt von jenem vermag tep genau ju verFtutbigen 3lile$, 
3eb’ er, ober fep tobt; unb eiteleä ©epwapett tft unreept. 
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Qllfo fpracl) bte ©eftalt, unb fdfwanb am Siegel ber Pforte 
3n fanftwefyenbeSuft. £)od) fd)lemüg empor au3 bem ©cblummer 
#ubr 3fario$ £od>ter, im tnnerften fersen erweitert, 840 
3)ajj tl)r ein beutenber £raum annaljt’ in ber©tmtbe beb Welfenb. 

Qlber bie freier im ©d)tff burcfyfegelten flüfftge ^)fabe, 
©tetb beb £elemad)ob Worb in graufamer (Seele bemegenb. 
Witten liegt in bem Weer ein ©tlanb, fdjvoff von ©efltppe, 
$ort, luo 3tl)afa fd)etbet ber ©unb von ber felftgen ©amob, 845 
Sltferib, nid)tfel)r grojj; ba empfangt mit boppelter (Sinfatyrt 
©djtffe ber <port: l)ier laurenb erwarteten ifyn bte STcfyaier. 



£ün ft er ©efctn(j. 
< 

Snba lt. beftefjlt burd) $ernte£ bet &'atypfpv beit i5bt)ffeuö ju ent; 
lajTen. Ungern geborcbettb, uerforgt fie ben öbt)fieu$ mit ©erätb, einen Jlog 

ju bauen, unb mit Oteifefojt. 9lm adttjehnten Sage ber ffatn't fenbet ’^ofetbon 
ibm ©türm, ber ben 3do§ jertrümmert. SeufotDea fiebert i&n burd) ihren 

©d)leier. 21m britten Sage erreidU er ber kaufen Snfet ©djeria, rettet ftd) au& 
ber helfen branbung in bie 9J?ünbung beS ©tvomä, unb erfteigt einen roalbigen 

■Juigef, wo er in abgefallenen rBlüttern fctylaft. 

(&q$ flieg au3 bem Säger be$ botbgefinnten Ditbonob, 
Zapfte Unterblieben brachte ba6 Siebt unb fterblicbeu 9ttenfcben. 
Dort nun festen bie ©öfter jutn Diatbe ficb, unb mit ben anbern 
Der boebbonnernbe £eu$, bem ftegenbe Äraft unb ©eivalt tfl. 
3b«en erjä^tt’ Sttbenäa ba3 »tele QBel) be$ öbpflfeue*, 5 
(Singebenf: benn fie forgt’ um ben ^»elb in ber 9cvtnfe 53ebaufung: 

33ater £eu3, unb tl)r anbern, unterbliebe felige ©öfter, 
Stimmer binfort fei) gütig unb fanft unb freunbliebeö j?erjen$ 
(5in bejepterter Äöntg, noeb Oiecbt unb S3iUtgfeit aebtenb; 
6onbern er fep flet» heftig gefilmt, unb frevele graufam! io 
Sllfo gebenft niebt einer be3 göttergleieben Dbbflfeuä, 
Unter bem 9Solf, ivo er t)errfcf)t’, unb freunblieb ivar, nue ein 

2Sater! 

3ener liegt in ber 3nfel von heftigem 6cbmerje gefoltert, 
Dort in ber 9ti)tufe ©emaeb, ber «ftalvpfo, bie mit ©eivalt tbn 
x>ält; unb niebt vermag er ba$ 55aterlanb 511 erreichen; 15 
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2)emt ihm gebricht’s an ©duffen mit Oiubergeratb, unb an 
Wännent, 

2) a£ fte hinweg ihn führen auf weitem Oiücfen be3 Weere£. 
Unb nun trachten fte gar be$ getiebtefben ©oljneä ©rmorbung, 

»Bann er jur £etmatb Fehrt. ©r befuebt um Äunbe be3 i£ater$ 
ipploö heilige 23urg, unb bte ©ötterftabt SaFebamon. 20 

3hr antwortete brauf ber ^>errfd?er im 2)onnergewölF gett$: 
Belch ein Bort, o Tochter, ifl btr au3 ben Sippen entflohen? 
j?at bu benn nicht biefen 23efchlujj btr erfonnen bu felber, 
3>a£ einmal ju jenen mit Otach’ h^mFehret’ £)bt>fifeud? 
3) och ben £elemacho$ leite mit Klugheit fort; bu uerntagft ja: 25 
£ajj er gattj unverleljt fein t)eimifd?eö Ufer erreiche, 
Unb bie freier im ©duffe bie $al)rt umlenFen jur OiücFFehr. 

©pradte, unb su £erme3 barauf, bern treueren *©obne, 
begann er: 

j?ertne$, benn ftet$ ja bift bu 5)erFünbtger meiner ©ebote; 
©age ber locftgen 92pmfe ben uttabwenbbaren Oiathfchlufj, 30 
Dah Jur jpeimath Fehre ber harrenbe SHtlber Obpffeud, 
Ohne ber ©öfter ©eleit, unb ohne ber fterbltchen Wenfchen. 
3m vielbattbigen ftlojj einfam, WtihfeligFeit bulbenb, 
.fiomtn1 er am jwansigffen Hag’ in ©cheria’3 fchoüige gelber , 
3n ber $äaFier Sanb, bie feltg leben wie ©öfter. 35 
©te bann werben ihn hoch, wie einen Unterblieben, ehren, 
Unb im ©chiff ihn entfenben junt lieben Sanbe ber Raiter, 

IKetchlich mit ©r$ unb ©olbe befchenFt, unb föftlicher .filetbung, 
Wehr, benn Cbpffeu$ je auä £roja brächte be£ ÜieidUbumb, 

er fogar unoerfehrt, mit erloofetem S^beile vom ©tegb- 
raub. 40 
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£>enn fo warb ihm georbnet, bteftreunbe 51t fchau’n, unb 51t 
fommen 

3n bab erhabene £aub unb bte hetmtfchen ftlttren bcr 2?äter. 
Sllfo geub; thm gehorchte bet* thätige 2lrg ob Würger; 

(Eilte fofort, mib unter Me $üjje ft cf) banb er bie Sohlen, 
Schön, ambroftfchunbgolben, bte fort tön tragen bteftlutburch 45 
Unb bab unenbltcheSattb, wte tm 0chwung’anbattcbenber23tnbe. 
hierauf nahm er ben Stab, womit er ber Sterblichen 2lugen 
$ufcblteht, welcher er null, unb bte (Schlummernben rnieber 

erwectet; 
Dtefeu trug, unb entflog ber tapfere Qlrgobwtirger; 
Xrat auf^terta jefjt, unb fchof? attb bem 2lether tn’b 9??eerl)in, 50 
$ubr bann über bte 2Boge, ber flüchtigen ?0?öwe nergletd>b«r, 
Die tun furchtbare 23ttfen ber wett etnöben ©ewäffer 

^tfche fiel? fängt, unb häufig bte Mittige taucht tu bte SahfTut: 
3br gleich fchwebte baher bttreb viel Qlufwallttngen ijermeb. 

Qlber naebbem er erreicht bab fern ab liegenbe (Etlanb; 55 
3e£t attb bem EOfeerfchwall trat er, bem bläulichen, 511 bem 

©eftab’ auf, 
2Banbelte bann, bib er fam jur geräumigen .^luft, wo bie9tpmfe 
23olntte, bte fchöngelocfte; bahetnt auch fattb er fte felber. 
£oberub bräunt’ auf bem beerbe bte ßlamm’; unb fern in bab 

(Etlanb 
23aUte ber Seher ©ebuft, ber gefpalteneu, walfte beb £hnenb (JO 
ÜBiirjtge ©lut. Sie fang mit melobifcher Stimm’ in ber Kammer, 
2lemftger (Eil’ ein ©ewebe mit golbener Spule fich wtrfenb. 
Eliingblver wuchb um bte ©rotte beb grünenben Raines llm- 

fchattuug, 
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Crrle jugletcp, unt» Rappel, unb balfantreicpe (üpprefte. 
Dort attcp bauten fiel) Hefter bte brettgeftebevten -Bögel, 05 
5)abüpte, famt S3aumeulen, unb famt breitjüngiger .ftrdpen 
SÖaffergefcplecpt, baö tun big ber SOfeergefcpdfte fiep näpret. 
5)ier and) breitete ftd> um bad ^elfeitgeivütb’ ein SBeinftocf, 
Üianienb in üppigem 2Bud)3, unb roll abpangenber Trauben. 
Stucp vier Quellen ergoffen geretpt tpr blinfenbeb SSaffer, 70 
9tad)barlid) neben etnanber, unb fd)längelten piepin unb bortpin; 
SBo rtngö fd)Wellenbe liefen pinab mit Violen unb ©ppiep 

©rimeten. Draun wopl felbfb einUnfterblicber, welcperbaptnfam, 
SBeilte bewunberungöroll, unb freute fiep perjltcp be;5 Slnbltcbö. 
Dort mit 33enmnberung ftanb ber tpdtige Qlrgobwürger. 75 
9lber naepbem er 2llleb in feiner Seele bewunbert, 
Sd)neU in bie räumtge Älwft nun nmnbelt’ er. ©cd) ben 

©enapten 
Sdjauete, niept mtpfennenb, bie perrltcpe ©ötftn Äalwpfo: 
'Denn niept unbekannt ftnb ewige ©öfter etnanber 
3e ton ©eftalf, ob einer entfernt auep pabe bie 2Öopnung. 80 
Dod) ntd;tfaitb er bapeim ben poepgefinnten £)bp(feud; 

Sonberner faf am ©efiab1, unb jammerte: wo er gewöpnlicp, 
33ange mit Dpränen unb Seufzern unb innigem ©ram ftcp&*r= 

qudleitb, 

Stuf bab reröbete §OTeer pinfepauete, Dprdnen rergtepenb. 
2lber ben jjerme$ fragte bte perrltcpe ©öttin .ftalppfo, 85 
m fte ben Xprou tpm gefegt, ber fcptmmerte, wertp ber 58e= 

traeptung: 

SBarttm jept, oijermeä, erfcpetnefl btt,£errfcper bcd©olbftab$, 
<5premvertp unb geliebt? bettn fonfr ja beftwpfb btt mid? wenig. 
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Diebe, was bu oerlangft; mein £erj gebeut nur ©ewäbntng, 
Äann tc& nur eS gewähren, unb xft eS felber gewährbar. 90 
2(ber fomm’ boch herein, bafj btr ich Mete baS ©aftredrt. 

2(1 fo fpracb bte ©öttin, unb fteüete jenem Me Dafel 
QSor, ber 2lmbrofta roll, unb mifcbt* ihm röthlicben Dieftar. 
hierauf ap er unb tranf, ber beftellenbe 2(rgoS Würger. 
2(ber nacbbem er gefchmauet, unb baS £erj mit ©reife ge= 

ftärfet; 95 
$eßo im 2öecbfelgefpräcb antwortet’ er, alfo beginnenb: 

9)ikh 2(nfommenben fragil bu, o ©bttin, ben ©ott; unb fo 
werb’ ich 

©onber $alfcb bau ©efcbäft btr oerfi'mbtgen; benn bu gebieteil. 
3eus nun nötigte mich, bafj ich berfomm’ ebne mein Sollen. 
2öer burebwanberte gern ber unermeßlichen ©aljflut 100 
2Bit|le, fo fern oon ©täbten ber Sterblichen, weld)c ben ©Ottern 
Zeitige Opfer wetb’tt, unb erlefene^eflhefatomben? 
2(ber eS famt unmöglich beS 2(egt3erfcbüttererS Üiatbfcbluß 
2ßeber burch 2luSfIucbt meiben ein anberer©ott, noch vereiteln. 
3ener fagt, hier weile ber jammeroollfte ber Pfänner, 105 
'2Xller, fo viel um bie 2Sefte bed herrfd)enben ^rtantoS fämpften, 
22eun ber 3al)r’, unb im sehnten, ber ©tabt 2(uSttlger, jur 

j?eimat 
Äehreten, hoch auf ber ftahrt 2ltbenäa reiften burch frevel, 
Daß fte perberbltchen ©türm aufregt’ unb thiirmenbe Dßogen. 
Dort oerfanfen ihm alle bte tapferen $reunb’ in ben 2lb= 

gruttb; 110 
©elbjl nur trieb er baber, oon ©turnt unb 2ßoge gefddeubert. 
Dieben gebeut er btr je$o hinweg$ufenben in Ctle. 



fünfter lOefaug. 97 

Sticht I;ter weiht t^n su fferben, ben ©einigen fern, bag 93er- 
hängnif; 

SZettt noch warb ihm georbnet, bte ftreunbe 51t fchatt’n, unb, ju 
kommen 

3u ba£ erhabene £au$ unb bte betmtfeben bittren ber SSäter. 115 
£erme3 fprach’3; ba ftu^te bie herrliche ©öttin ßalppfo; 

Unb fie begann bagegen, nnb fpraef) bte geflügelten 2Borte: 
©raufarn fepb ihr, 0 ©ötter, nnb etferfücpttg vor attbern, 

Sie ihr e3 Ijocb aufnehmt, bajj ©ottinnen ritten bet Scannern 
Öeffentltch, wenn wen eine jitm lieben ©emalff fiel? erwählte. 120 

(So, ba geraubt ben Orion bte rofenarmtge (Sog, 
Zürntet ihr jener fo lang’, ihr ruhig waltenben ©otter, 
33t£ in Drtpgia»’ $lur bie golben thronenbe Sungfrau 
Slrtemig unverfeh’ng mit ltnbem ©effhojj ihn getobter. 
5113 mit Safton and? bie fchöngeloctte Demeter, 125 
(Eigenem Sttuth willfahrenb, auf breimal geackertem 33rachfelb, 
Oiul)t’ in Siebe gefeilt; nicht lang1 unfunbtg ber Dpat war 
peu3, ber jenen erfdffug mitgefdjleuberterflamme be3 Donners. 
5Ufo verargt il)r auch mir be3 fferbltchett SÄanneä ©emcinfehaft, 
Welchen vom £ob’ ich gewann, ben ©efcheiterten, ber um ben 

.fttel (ich 130 
(Etnfatn fchlattg, ba im Saufe ba3 Schiff mit ber flamme bes 

Donnert 
^eug l)od)^cr ihm jerfchmettert’ in bttnfeler SBüffe be3 9)ieere3. 
Dort verfaulen ihm alle bie tapferen ftreunb’ in ben Slbgrunb; 
Selbff nur trieb er baher, von Sturm unb SBoge gefchleubert. 
^reunbltch empfing ich ben ©aff, unb nähret’ ihn; ja ich verhieß 

auch, 135 
•£0mevö 3Brrfe. ll. 4 
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3l)ii unfterblkb ju fdjaffen in ewig bliihenber 3ugenb. 
2lber bieweil unmöglich be3 2legi3erfchiitterer$ Olathfchluß 
2Öeber burch Qlu^fluc^t meibet ein anberer ©oft, noch vereitelt; 
©d>wtnb’ er hinweg, wo ihn jener mit (Srnft antreibt unb er= 

mahnet, 
2lufba3veröbete Vfeer! ®och felbft entfenb’icf) il)n nimmer. 140 
35enn mir gebrieht’ä an (Schiffen mit Üiubergerdtl), unb an 

Männern, 
$aß fie hinweg t^n führen auf weitem Oiütfen be$ V?eere$. 
5lber gerne mit Oiatl) willfahr’ ich ihm, ohne Verhehlung, 
£>aß er ganj unverletzt fein hetmifche$ Ufer erreiche. 

3hr antwortete brauf ber beftellenbe Slrgo^würger: 145 
2llfo entfenb’ ihn ani^t, unb fcheue ben £orn bed «ftroniben, 
3)aß nicht jener hinfort bicl) mit eifernber Oiache verfolge. 

2)tefe$ gefagt, enteilte ber tapfere Slrgoswiirger. 
s2lber e£ ging -ftalppfo jum hochgesinnten £5bvffeu$ 
(Schnell, bie heilige Vvmfe, ba geu$ Auftrag ft'e vernommen. 150 
3efco fanb fie am Ufer ben (Sifcenben: nimmer von Xhrdnen 
2ßar ihm trocfen ber 93Itcf, fein ftißed Seben verweint’ er, 
3ammernb um ÜBieberfehr; ihm gefiel nicht langer bie Vvmfe: 
@onbern bie Mächte hinburch jwar fchlummerte jener geswungen 
3n bem gelichteten $el$, gar nicht bei ber Qßolienben wol- 

lenb; 155 
$lber be3 £ag$, bann faß er auf Reifen unb fanbigen SHmen, 
2öo er, mit $hranen unb ©eufjern unb innigem ©ram fid> 

jergudlenb, 
2luf bao verobete OTteer hinfchauete, £branen vergießenb. 
Vahe trat fie hinan, unb fprach. bie herrliche ©öttiu: 
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Slrmer, nicht mehr Weltlage mir hier, noch fchwinbe betn 
geben 160 

©chwermuthsvoll; jefct will ich ja her&ltch gern btch entfenben. 
2luf bemt, mächtige halfen gehau’n, unb mit @rse gefüget, 
Sir jurn geräumigen $lojj; aud? Bretter befeftige jenem 
#och, bamit er btd? trag’ auf bunfelwogenber 9)?eerfluL 
Slber ich felbft will ©petf’, and) rötl)lid)en Sein bir unb 

Sajjer, 165 
Segen Innern jur (Srquicfung, bte bir abwehre ben junger; 
Sluch in ©ewanb bich füllen, unb ^a^rtvtnb fenben vom Sanbe: 
Saß bu ganj unverlefct betn hetmtfchetf Ufer ermcpeft/ 
Senn ee bie ©etter geflatten, bte hoch obwalten im Fimmel, 
Selche ftärfer benn Scp an Oiathfchluß finb unbSGoHenbung. 170 

3ene fprach’$; ba filmte ber herrliche SulberSbpffeuä; 
Unb er begann bagegen, unb fpracp bie geflügelten Sorte: 

3lnbere3 traun, o ©bttin, bereitest bu, nicht bie (Sntfenbung, 
Sie bu im $loß mir ju fahren gebeutft burch ber großen ©ewaffer 
furchtbar wogenben ©chwall, ben fein gleichfchwebenbeä 9)?eer= 

Wff, 175 
£urtige3 Äiel3, burdjfegelt, erfreut vom Stube 3tronion$. 
9cetn, nie rnöcht’ id) ben $loß, pm ^erbruß bir etwa, bejietgen, 
Sürbtgfi bu nicf>t, o ©öttin, mir hoch ju geloben mit (Sibfcpwur, 
Saß bu nid)t mir 511 ©chaben erfeh’u wtllfl anbereä Uebel. 

Sdcpelnb vernahm fein Sort bie herrliche ©öttin Salppfo, 180 
©treidelt’ ihn fanft mit ber jjanb, unb rebete alfo beginnend 

Sahrlich ein ©d;alf hoch btft bu, ber nicht Untaugliche^ 
auäftnnt! 

Sie bu auch biefe$ Sort mit 33ebacht ju reben erfanbeft! 
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geuge mir jefco Me (Erb’, unb ber wolbenbe £immet von oben, 
21uch Me ftygtfche $lut, Me MnabroIIt: welcheb ber größte 185 
(Eibfchwur unb furchtbarfte ja ift ben feligen ©Ottern: 
2) aß ich nicht Mr ju ©chaben erfeh’n will aitbereb Uebel. 
©onbern allein bab benf* trf? unb rathe btr, wab ich mir felber 
«Dföchte $um j?etl aubbenfen, wenn Olotl) mich eben fo Drängte. 
3) enn wobt achtet mein ©eift ber 33illigfeit; nimmer ja war 

auch 190 
€0?ir bab £er$ im SBufen ein etferneb, nein roll EOtitleib. 

3llb fte folcheb gerebet, ba ging Me herrliche ©ottin 
(Eilig voran, unb er folgte fofort bem ©chritte ber ©ottin. 
Unb fie erreichten bie .Kluft, bie ©ottin felbft unb Obyflfeub. 
(Er nun fe£te [ich bort auf ben Xhron, von welchem £ermeiab 195 
Süngftaufftanb; unb eb reichte Me9ivmf’ ihm allerlei Nahrung, 
2)aß er äß’ unb tränfe, wab fterbliche Männer genießen. 
©elbft: bann faß fie entgegen bem görtergleichen .Dbyfleub; 
Unb ihr reichten bie 9J?ägb’ Qlnibrofia bar unb 9ceftar. 
Unb fie erhoben bie jpanbe junt lecfer bereiteten 97cahle. 200 
3lber nachbeni fie ber Kofi fich gefättiget unb beb ©etränfeb; 
3efco begann bab ©efpräch bie herrltd>e ©ottin Kalypfo: 

(Ebler 2aertiab’, erfi'nbungbretcber -Obyffeub, 
Qllfo willfl bu benn heim jurn lieben Sanbe ber Leiter, 
3e£o gleich hetaijiehen von mir? üOobl lebe bu Dennoch! 205 
Slber wofern bu erfennteft im ©eift, wie viel bir verhängt ift 
2lu$jubulben beb üöeb’b, eh’ bab £>aferlanb bu crreichrft; 
©ern wohl mochtefr bu bleiben mit mir in biefer 33ehaufung, 
Unb ein Unflerblicher feyn; wie fehr bicb verlanget, bie ©attin 
'Bieberjufeh’n, bie (letb mit fehnlichem Sßunfch bu begehrejt. 210 
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9iid)t boch barf ich vor jener gerittgereb SBertheb mid) bünfett, 
Söeber an Sßuchb noch ©eftalt. Senn fern, bap (Verbliche 2Beiber 
3e mit unterblieben ftch an ©ejtalt vergleichen unb Silbung! 

3br antwortete brauf ber erfutbungbreicbe £>bt)fleub: 
giime mir barnm nicht, o £errfchertn! ©elber ja weip ich 215 
©olcheb ju gut, wie vor bir bie finnige ^Jenelopeia 
©chwinbet an I;olber ©eftalt unb erhabener ©röpe bem 3ln= 

fcban’n: 
Senn nur fterblich tft jen’, unb Su blübft ewig in Sugenb. 
Sennoch verlangt mich ffrtb, unb mit festlichem SBunfche 

begehr’ ich, 
SBieber nach ijaufe su geh’n, unb ben£ag 511 fchauen ber £eim= 

lehr. 220 

2Bennauch irgeitb ein ©ott mich fchlägtin ber bititfeleit 97ieerflut, 
Sulb’ ich eb, tragenb ein £erj in ber Sruft, aubbaurenben 

SWut&eb! 
Senn fchon hab’ ich fo 9)?anchebburebkrebt,unb 9)?ancbeberbulbet, 
©chrecfen beb SDfeerb unb beb .ftrtegb; fo mag auch bab noch 

gefchehenl 
Sllfo fprach er; ba tauchte bie ©onn’, unb Sunfel erhub 

(ich. 225 
55eibe fie gingen nunmehr 511m inneren Oiaurn beb ©efltifteb, 
^mieten bort ftch ber Sieb’, unb ruberen neben einanber. 

5llb bie bdmmernbe (5ob mit Üiofcnfhtgern emporftieg; 
©chnell nun hüllt’ um bie ©chulter £)bt;iTeub Hantel unb 

Seibrocf. 
©elbft auch legte bie 9<vntf’ ihr filberhelleb ©ewanb an, 230 
©rop unb fein unb lieblich; unb fd?lang um bie Stifte ben ©iirtel, 
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©chön unb ftralenb von ©olb; mtb fchmücfte ba$#aupt mit bem 
4 ©cpleier; 

Drbnete bann bte Sntfenbung be3 bocpgefinnten £>bpj]Teu3. 
tiefem gab fte bte 2lrt, für ben ©cbwttng ber £änbegefchmiebet, 
©roß mtb boppelter ©chnetbe, bte eherne; aber im Oel)re 235 
SBar ein sterilerer ©fiel von öelbattm ft cp er befefttgt; 
©ab ein gefcpltffeneä 58eil auch bastt, unb führt’ ihn be£ 2©ege$ 
$ern att ber 3nfel ©eftabe, wo luftige SSJalbung emporwuch$, 
Srle sitgletd), unb Rappel, unb wolfenberührenbe Dattne, 
Dürr oorlängft unb trotfen, bte leicht ihm wären jur ©chtff= 

fabrt. 240 
2lber nachbem fte gezeigt, wo luftige 2Balbung emporwuef^; 
lehrte fte heim jur ©rotte, bte herrliche ©öttinÄalppfo. 

Sr nun fällte fich ©tämm’, unb fchnell war oollenbet bieArbeit, 
^wanjtg ftürjt’ er ttt allem, umhieb mit eherner 5lrt fte, 
©^lichtete bann mit bem 33etl, unb orbnete fcharf nach ber Oücpt^ 

fchnur. 245 
3e$o bracht’ ihm 58obrer bie herrliche ©öttin .ftalppfo; 
Unb nun bohrt’ er bie halfen, unb fügte fte wohl an etnanber, 
heftete bann mit Nägeln ben $loß unb btnbenben klammern, 
©roß wie etwa beit 58oben be3 wettumfajfenben Sabfcptjfä 
3lu$arbeitet etn Wann, geübt tn SBerfen ber 58aufunfl: 250 
Sbett fo groß erbaut’ ihn bem breiten ftloß auch Dbpjfeuä. 
35ohlett fobantt 511m 58orb’, an häufigen Dtippen befefttgt, 
©teilt’ er umher, unb fchloß beö2>erbecf3 weitreichenbe 58retter. 
Drinnen erhob er ben Waft, mit ber Freujettben Oiahe gefüget. 
Slttch etn ©teuer baran bereitet’ er, wohl ju lenfen. 255 
hierauf fchirmt’ er bte ©eiten entlang mit wetbenem ftlechtwerF, 
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©egen ine rollenbe $lut; unb füllte ben Ütaum mit ^allaft. 
3efjo bracht’ ihm ©ewanbe bte herrliche ©ötttn Äalppfo, 
©egel bavon 51t bereiten; unb funftretch fertigt’ er bte auch. 
Daue fobattn unb ©träng’ unb wenbenbe ©eile verbanb er; 260 
Söäljte barauf mit Rebeln ben $loß in bte heilige ©aljjtut. 

3e£t war ber vierte Dag, an bem warb UllleS vollenbet. 
2lber am fünften entfanbt’ ihn bte herrliche ©ötttn Äalppfo, 
2öof)l in Kleiber gehüllt voll füßeS ©erttch^, unb gebabet. 
©inen ©chlauch in ben gloß, mit bunfelem 2®eine gefüllet, 265 
Segte ft'e, einen mit Saflfer, ben größeren; bann tl)m jur Nahrung 
©ab fieben-ftorb, ber voll muth(tärfenber©peifen gebrängt war. 
^«hrwinb fanbte ft'e bann, unfchäbltcheS laues ©efäufelS. 
greubtg fpannt’ im SBinbe bie fchwellenben ©egel DbpfifeuS; 
©elbft bann faß er am Oiuber, unb fleuerte funjbverfbänbtg 270 
lieber bie $lut. 9?te beefte ber ©chlaf ihm bte waebfamen 

klugen, 
2luf bte ^lejaben gewanbt, unb ben fpät gefenften 23ooteS, 
2luch bie Sßärtn, bie fonft ber Himmelswagen genannt wirb, 
SSelche ftch bort umbreht, unb ftetS ben Orion bemerket, 
Unb ft'e allein niemals in DfeattoS 33ab ftch hinabtaucht. 275 
Denn ihm befahl bteß pichen bte herrliche ©öttin ^talppfo. 
Daß er baS Weer burcbfcbtffte, jttr linfen Hanb ft'e behaltettb. 
©tebjehn Dage nunmehr burchfchifft’ er beS 9tteereS ©ewäffer. 
5lm achtzehnten barauf erfd)tenen ihm fchattige 33erge 
9Son bem fäafifchett Sattbe, wo eS zttnäcbü ihm geftreeft war; 280 
Drübe lag’S, wie ein ©cpilb, ttt ber bunfelwogenben OTteerflut. 

5lber ^ofetbon, juriief von ben Sletluopen ftch wenbenb, 
©chaut’ ihn fern von ben bergen ber ©olpnter. ©ben erfanitt’ er 
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31)«/ ber bteSBogen befuhr; unb nod) heftiger tobte ber^ornihm. 
Srnft bewegt’ er ba3 jpaupt, itnb fpracb in ber fctefe bes £ers 

Sen$: 285 
2öunber, gewiß baß bte ©öfter ficb attberen Oiatf) um öbpflTenä 

Stuägebacbt, weil 3^ bet ben Sletbiopen entfernt war! 
©elbft bern faaftfeben fianbe genabt fcfyon, wo ihm bab ©d)tcffal 
©ab ju entflteb’n au$ ber Schlinge beb (Elenbö, ba$ ißn um= 

bränget! 
2lber td) mein’, er foll nod) genug mir befielen be$ 3ant= 

nterS! 290 
©pracb’3, unb oerfammelte SBolfen fogletd), ttnb empörte bte 

SDieerfTut, 
©djwingenb ber 9??ad)t 2)retjad tu ber^anb; auch erregt’ er 

£)rfane 
Üttngö mit Orfanenjttm-Stampf, unb ganj tn ©ewölfe verhüllt’ er 
6rbe jugletd) mit ©ewäjfer; gebrangt vom 5?tmntel entfanf OZacbt. 
Unter fiel) {türmten ber Oft = unb ber ©üb = unb ber faufenbe 

SBefhvtnb, 295 
2lucb bellwebenber 9Zorb, unb wäljt’ unermeßliche ü&ogen. 
»Iber beut ebeln £>bpfleu$ erbitterten Jperj unb ^ntee; 
Unntutl)$boll nun fprad) er ju feiner erhabenen ©eele: 

2öeb mir, ich elenber 9)Zann! wa$ werb teb noch enblteb ers 
leben! 

m, td) forge, bte ©öttin vertiinbete lautere 2B«brbeit, 300 
fie mir tn bem 9)?eer, el)’ baä SSaterlanb ich erreichte. 

Selben bie ftülle verbieg! 2)a$ wirb nun alleä vollenbet! 
5m wie er ganj tn ©ewölfe ben weiten Fimmel umherbüllt, 
3ett$, unb bie ftlutben empört! 2Bie faufen gebrängt bieJDrfane 
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Otingä mit örfanen im Äampf! 9cun nal>t mein graufeä 3Ser= 
bängnif}! 305 

dreimal felis unb oiermal, o Danaer, bie tl)r in £roja’$ 
Leitern ©eftlb’ umfamt, fiir 21treu^ ©oljn’ euci> beeiferub! 

tcb fo bod) gefunben ben £ob unb ba3 enbenbe ©cbitffnl, 
3ene3 £ag$, ba auf mich ringäljer erjbltnFenbe Hansen 
©ebwang ein £roergewiibl, um ben gelernten, ber binfanf! 310 
2Bobl bann war1 icb beftattet, e$ feierten mich bte 2lcbaier! 
'Dod) nun warb, 51t fterben ben fcbmal>ltd>ften £ob, mir georbnet! 

2Ü3 er noeb rebete, fd)lug bie entfefjlicbe 2öoge oon oben 
j?ocb anraufcbenb berab, bajj im 2ötrbel ber $loß ficb berumriji. 
2Beit vom erfcbuttertenglojj enttaumelt1 er; aber baöSteuer 315 
$ul)r au3 ben ipänben hinweg; unb eö fttirjte ben 9)?aft mit 

©efrad) ibm 
2111er gemifcbten OrFan’ im Tumult antobenbe 2ßinb$braut; 
Sßett entflog aueb bie Oiab’ unb ba$ flatternbe ©egel tn’ä 

93?eer bin. 
3bn nun tyielt’ö lang’ untergetaucbt, unb er ftrebte vergebend, 
Schleunig empor ftcb 511 beben, im ©turj ber gewaltigen 33ran= 

bung; 320 
Senn ba$ ©ewanb befcbwert1 tbn, gefcbenft oon ber bebren^alppfo. 
©pät nun taudjt’er empor, unb fpie auä bem9)?unbe be£ ©alje£ 
bittere ^lut, bie bauftg ibm auch oon ber ©cbeitel Oerabffo^. 
©leicbwol)! nid;t oergajj er ben $lojj, wie befiimmert bae 

.frerj war, 
©onbern im ©cbwung nad^eilenb burcb 93ranbungen, fajjt1 er 

tbn wteber, 325 
©efcte ficb mitten hinein, unb entfloh bem £obe$oerba"ngm&. 
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Dorthin trieben ben $lof? uttb bortbtn flittenbe Bogen. 
Sie wenn ein berbftltcberVorb bintretbt bieverborreten Nifteln 
Surcb ba3 @efilb’,unb bicbtin einanber gewirrt fte umher jTieb’n: 
©o bttrcb ben Stfeerfcbwall trieben örfan’ il>n bortbin nnb 

bortbin; 330 
33alb ba& fhirmenb ibn Voto$ bem 33orea$ gab jur Verfolgung, 
Valb bajt wieber ibn (Euro3 be3 ^epbbro^ ©turnte jurticfwarf. 

2lber Seufotbea fab ibn, be3 Äabnto3 blübettbe Socbter, 
3no oorbem, alö fterbltcb fte war, etn melobifcbeo Vidgblein, 
3e^t in be3 Vieerö ©aljfluten ber göttlichen (Ebro gentejjenb: 335 
Stefe fal) mit (Erbarmen ben trrenben Sulber Obojfen^; 
Unb wie etnBajTerbubn flog fcbnell fte empor au$ bem©trubel, 
©e£te ftcb bann auf be$ $loffe3 ©ebdlf, unb rebete alfo: 

2lrmer, warum benn ergrimmte ber (Erberfcbiittrer ^ofetbou 
Sir mit fo fcbrecflicbem porn, baf? ber £eibett fo oiel er btr 

anl)duft? 340 
Socb nicht foll bicb verberben ber ©ott, wie febr er auch eif’re! 
5luf, unb banbele fo; bu fcbeinft nicht ohne 33ebacbt mir. 
^eucb au$ biefe ©ewanb’, unb lajj in bem ©türme ben^lop nur 
Xretben; bu felbft erftrebe mit fcbwtmmenben £dnben btr 9lue= 

gang 
2ln ber ^datier Sanb, allwo bir Oiettung beftintmt i|4, 345 
Sa, umgürte bicb fcbnell mit biefem uufterbltcben ©cbleter 
Unter ber 23ruft, unb verachte bte brobettben ©cbrecfen be3 

£obe$« 
2lber fobalb mit ben £dnben ba3 fefte Sanb bu berübreft; 
Btrf albbann ben gelösten jurüct in bte bitnfele Vfeerflut, 
$ern hinweg vom ©eftabe, mit abgewenbetem $lntltß. 350 



fünfter (Öefang. 107 

5llfo rebete fie, uni) gab ihm ben ©Bieter, bte ©bttin; 
©ie bann tauchte jurticF tu be$ $Jlm6 auftvogenben 9ibgrunb, 
Ülehnltcb bem 2Bajferbubn; unb bie bunfele 2öoge verbarg fte. 
2)orf) viel fantt er umher, ber herrliche Sulber Obpjfeu3; 
Unmutb^voß nun fpraep er 51t feiner erhabenen ©eele: 355 

SBepe mir boeb! bap nicht ber Unterblieben (Sine mir anfptnn’ 
ülnberen »trug, ba fte jefco vom glof? mir ju ftet^en gebietet! 
2lber fünvapr, noch folg’ icb btr nicht; benn eben erblttft’ ich 
2Beit in ber gerne ba3 2anb, tvo mir foll Oiettung bevorftep’n. 
2llfo banbr icb vielmehr, benn folcpe^ febeint mir ba6 33efte. 360 
2Betl annoeb ba3 ©ebälF feffc hält in ben binbenben klammern, 
SBletb’ ich hier, unb erwarte mit bulbenber©eele mein©cbttffal. 
Slber fobalb mir ben glofj bie ©etvalt beö 9)?eere$ jertriimmert, 
©eptvimm1 ich; benn nicht ift je$o ein befferer Oiatp jn erfüllten. 

SBäbrenb er folcpeä ertvog in beä £ersen$ ©eit unb ©mpfim 
bung; 365 

©anbt’ ihm bie mächtige SSoge ber @rbumjtürmer ^)ofeibon, 

©cbretfltcp unb hoch unb übergetvblbt; unb fte feblug mit ©e= 
ivalt ihn. 

Unb ivte tvenn heftiger S&inb bte gebörrete ©preu auf ber Senne 
9)lö£licb erregt’, unb umher fte jerjbreuete, anbere anber$: 
5llfo serftreut’ auch jener bie halfen ihm. 5lber ObpjfeuS 370 
©ebtvang fiep auf einen ber halfen, unb fafj tvie ein Leiter 

be3 9iofTe3; 

5og bann au» bie ©eivattb’, ihm gefcpenFt von ber pepren 
Äalppfo, 

Unb umgürtete fcpnell ftcb unter ber 33rufi mit bem ©cbleier. 
9Sorivärt3 fprattg er hinab in bteglut, unb bie i^ä'nbe verbreitenb, 
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©cbwamm er in €tle babtn. 3bn fab ber ftarfe ^ofeibon. 375 
(Srnft bewegt1 er ba$#aupt, unb fprad> in berSiefebeö^erjenö: 

2Ufo jefct mit Jammer umringt, bitrcfyirre bie Stteerflut, 
33iö bit bem 23olfe genagt ber gottbefeligten Männer; 
©ennoeb wirft bu nur fcbwerltcb gering e$ achten baö Cftenb! 

©pracb’3; unb geißelte brauf ba$ ©efpann fcbönmdbniger 
Oioffe/ 380 

5Bi$ er gen 2legd tarn, wo ein ftoljer <palaft ihm erbaut ift. 
Qlber ein 2lnbre$ erfann £Jeu$ berrfebenbe ©oebter 3ltl)ene. 

©tel)e ben anberen Sßinben bie ipfab1 i|t hemmte fte plöhlicb > 

Sitten umber jur OvuI>e fteb btnjulegen gebietenb; 
£teß bann ibm frifcb weben ben 9?orb, unb bracb bie ©ewäflfer: 385 
©aß er an’3 2aub ber gäafen, ber ruberliebenben Banner, 
Ädme, ber i^elb öbpffeuä, ben ©ob unb bie .Seren oermeibenb. 

©cbon jween ©ag1, unb ber Mächte fo viel, in bem wogen= 
ben Slufrufyr 

3rrt’ er itmber; unb oft umfebwebete ©ob ibm bie (Seele. 
©oeb wie ben britten ©ag bie locftge (5o3 poüenbet; 390 
3e£o ruhte ber 233 tnb befdnftiget; unb baö ©ewdffer 
(Schimmerte gattj wtnbloä; ba febauet1 er nabe ba$ Ufer, 
©ebarf anflrengenb ben ©Mief, ale fteigenb bie 233elT ihn emporbub. 
Unb wie jur^reube ben^inbern erfebetnt be$ geretteten ©3ater$ 
geben, ber lange gequält pon heftigen ©ebtnerjen ber^ranf= 

beit, 395 
^cieberlag unb oerging; benn ihn plagt1 ein fetnbltcber©dmon; 

©oeb Jur berjlicben ftreub1 erretten ihn ©öfter oom (Slenb: 
©o jur ftreub1 erfebien bem öbpffeuä Ufer unb üöalbung. 
ÜÜngenbfcbwammerbinan, mitbenpßen ba^ganbjuerfteigen. 
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311$ er fo fern noep mar, inte erfüllt’ oolltönenber 2luä= 

ruf, 400 

3epo l>ört’ er ein bumpfeö ©etöf’ an ben Klippen be$ 9)?eere$. 

£ocpauf bonnerte bort an be$ <£tlanb$ Stifte bte 23ranbung, 

©rau’nooll fpri^enb empor; unb bebeeft mar 2lüe$ non ©aljs 

fepaunt. 

2)enn ntept 23ucpten empfingen bte@cptjf, unb bergenbeOteeben; 

9tetn nur ©eflüft um|tarrte ben©tranb, OOieerfltppen unb $el9- 

pöp’n. 405 

Slber bent eblett öbpffeuä erjttterten unb ^tntee; 

Unnuttpäooll nun fpraep er 51t ferner erhabenen (Seele: 

2öep mir, naebbem btep 2anb nur Jjoffnungälofen 31t flauen 

3eu3 barbot, unb bte 2Bog’ ich pinbureparbettete ftegpaft; 

öeffnet ft cp ntrgenb$ SÖapn au3 be$ graulichen 9)?eere$ ©e.* 

mäffern. 410 

3lu$m«rt$ brop’n ja gejaeft 3D?eerfltppen empor, unb umher rollt 

©turmifcp bte branbenbe $lut, unb glatt umläuft fte bte ^el^- 

manb. 

2lber tief tft nahe bad 9)?eer, unb nimmer oermag tep 

®ort mit ben ftüfjen 51t fteh’n, unb matenb 31t fltep’n auö 

bent Clenb. 

©treb’ ich bttreh, bann fepmettert miep letept an ben jacftgeit 

3Weerfel$ 415 

Otaffenb bte ntäcpttge 2Bog’, unb untfonfl tntrb alles Jöemüp’n 

feptt. 

©cpmtmm’ tep aber noep weiter herum, abhängige^ Ufer 

3rgenbmo 31t erfpäp’n, unb ft'cpere Sßufen be3 OTfeeree; 

3lcp bann forg’ tep, bafj mteber ber Ungejhtnt beä Orfaneä 
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SDurch fifd^rointmeinbe fluten jimtcf mich Grfeufjenben l)tn- 

wirft; 420 

Ober etn SUieerfcheufal an$ ber £iefe baher mir ein 2)ämon 

CRetjt, wie fte häufig ernährt bte iperrfchertn Slmfitrite! 

®enn td) weif, wie mtr sürnt ber gewaltige Sänberuntfiürmer! 

2Bdl)renb er folcbeä erwog in be3 j?er$en$ ©eilt imb ©m= 

pfütbung, 

£rttg tl)n fchon Ijoc^roUenb bte 2£og’ an ba$ fchrojfe ©eftab’ 

l)tn. 425 

3)ort war’ ab ihm gefcbunben hierauf, mtb jermalmt bte ©ebetne, 

2Benn fern Jpers nid)t regte bte Jperrfcherin 9)alla$ Slthene. 

hurtig mit beiben Rauben umfaßt’ er bte Ältpp’ in bent 2ln= 

fctywung, 

£ielt bann feuchenb ftch feft, bi3 bte roüenbe 2öoge oorbetgtng. 

Sllfo entrann er ihr jefet; bocl? juriicf nun praüenb vom Ufer, 430 

(Schlug fte baber mit ©ewalt, unb fcbleubert’ ihn fern in bie 

fluten. 

Unb wie bem Ofteerpolppen, ben einer Terror auö bem Säger 

Slnfjog, häufige Wiefel bte äftigen ©lieber umbangen: 

©o am ©eftein blieb jenem von fefhtmflammernben Jipänben 

5lbgefd)intben bie jpaut; unb bie roüenbe SSJoge oerbarg il?n. 435 

Sefct wär’in Kammer oertilgt, atteb trolj bem ©d)icffal, Obpffens, 

ößenn nicht Klugheit gewährte bie jjerrfcberin tyaüaä Sltbene. 

Qlufgetaucbt au$ bent (Schwall ber am ©traub’ auffpri&enben 

„ 33ranbung, 

©chwamm er herum, htttfchauenb sunt Sanb’, abhängige^ Ufer 

3rgenbwo ju erfpäh’n, unb fiebere 53ufen be» 9J?eere$. 440 

911$ er nunmehr bie TOinbung be$ fcbonherwaUenben Strome* 
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Schmimmenb erreicht; fyter enbltcb erfcbien ihm nach 2Bunf<he 

ba$ Ufer, 

©latt obn’ einigen $el3; auch mar vor bem SfBtube 33ebectung. 

Unb er fab rormallen ben Strom, unb betete herzlich: 

£bre mich, ©ott, mer bii fepft! Sir febnlid) Crrflebeten nab’ 

ich, 445 

ifliebenb au3 ftnfterem 9)?eer ror ben Drohungen <pofeibaon3! 

(Sbrenmertb ja fcbeinet ber SOTann ancb unterblieben ©Ottern, 

SSelcber um Scbu£ annabt, ein 3rrenber: fo mie ich felbt nun 

9?abe 511 beinern Strom unb beitien Bitten, ein 23ebrängter! 

5lber erbarme bicb, iperrfcber; benn beinern Scbufce nertrau’ 

icb! 450 

3ener fpracb’»; gleich ftiUt’ er ben 2auf, unb bemmte bie 

^Ballung; 

Unb oor il)tn bie Sßajfer befanfttgenb, rettet’ er freunblicb 

3b« an be$ Strömt SBorgrunb. £ier enblicb beugt’ er bie $ntee, 

2lucb bie nenucbten Sinne; ba matt oon ber Söoge fein jjer$ mar. 

©anj auch fcbmoll tbm ber Setb; e$ flrbmt’ ibm fähige 93teer= 

flut 455 

häufig au6 9)tunb’ unb^af’; unb ber Stimme beraubt unb 

be$ Sitbemä, 

San! er in Obnmacbt hin, fraftlo$ oon ber fchrerflkhen Arbeit, 

SU3 er 511 athmen begann, unb ber ©eift bem Jperjen jurücffam, 

3e$o lö$t’ er fich ab ben heiligen Schleier ber ©bttin. 

Siefen marf er junicf in bie faltige 2Belle be3 Strome^; 460 

SBeg bann trug ihn bie SBeüe ben Strom hinunter, unb 3«o 

9tahm ihn fofort mit ben £änben. Soch @r, aus bem Strome 

gefonbert, 
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SBarf ftd) unter bie OMnfen, unb füf te tue fruchtbare Erbe. 

Unmuth^oü nun fprach er 31t feiner erhabenen @eele: 

2ßel)e, roa3 füll nur gefd)eh’n! tva‘5 werb’ id) noch enblich 

erleben! 465 

SBenn ich «tu @trom au$h<ure ber Oiacht imfreu übliche ©tunben, 

Möchte zugleich burchfältenb ber Oietf unb ber thauige Oiebel 

5D?id> oon ber Ohnmacht noch fo Entkräfteten gänjlich ner= 

tilgen; 

•ftaltja weht aud bem 0tronte bie Suft her gegen ben Aufgang! 

Slber fteigMch ben £ügel hinan jur fchattigen Söalbung, 470 

2)ap ich im bichten ©efträuch etnfdjluntmere, wenn e3 oieU 

leicht mir 

^reft unb Ermattung vergönnt, unb ber füfe 0d)laf mir her; 

annaht; 

Sich bann furcht’ ich ein Oiaub ber retfenben £()iere 511 werben! 

tiefer ©ebanf erfchien bem £weifelnben enblid) ber befte. 

Eilenb ging er jum 2Balb’, unb fanb ihn nahe bem SBaffer 475 

Stuf weitfchaiienber j?öl)\ unb nahm jroeen ©iifche 511m Obbach, 

SBelche jugleich aufwuchfen, be$ nulben unb fruchtbaren OeU 

baum3. 

Stefe burchivehete nimmer bie SButh nafhaucheitber SBinbe, 

Sluch nicht j?elto$ felber burchbrang fie mit leuchtenben 0tralen, 

3a fein gtejjenber Oiegen burchnefcte fie: fo in einanber 480 

Söar uerfchränft ihr btchteä ©ejiveig. £ter brang nun Obp(7eu$ 

Unter, unb häufte fid) fchnell mit eigenen jjänben ein Säger, 

j?och unb breit; benn bed 2aub$ war rtng$ ein unenblicherSlbfall, 

2Bol)l genug, jween 9)?änner, unb brei, barunter 311 bergen, 

©egen ben SÖinterfUmn, unb nuitbet’ er noch fo gewaltig. 485 
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ftreubtg fchaut’ er ba3 £ager, ber herrliche 3)itlber £)bpfieu$, 
Segte ftd) mitten hinein, itnb übergof? ftcb mit 23lättern. 
2Bte trenn einer ben 33ranb in bunfeler 5lfche rerbirget, 
©anj am ©nbe be3 $elbe3, bem nicht anwohnet ein Machbar, 
Samen ber ©lut ftd) hegenb, ba£ nicht bet (Entfernten er 

jünbe: 490 
9tIfo verbarg Obpjfeuä im Saube [ich. 2lber STthene 
©oj; ihm Schlaf auf bie 2lugen, ihn fchttell 51t erqutefen nach 

peinlich 
Ülbarbettenber SDfiihe, bie SStmpern fanft ihm rerfchliefenb. 

1 

f 

•S'emerä ‘•Kerle, n. 8 
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S n f) a 1t. SRauiifaa, beS Äönijjö Sllfmoofc £oct>ter, von ^Itbeno im Staunt 
ernannt, fätjtt tf>vc ©ewanbe an ben (Strom ju roafctjen, unb fyiett barauf 
mit ben SQui^ben. £)bi)flcu$, ben ba$ ©eraufd) voectte, nabt ftefcenb, erhalt 
pflege uub.fifeibunü, unb fotvjtberSBefdjüperin btö sum3>appelbain bot 9(tfjene 
vor bet (Stabt. 

fchlttmmerte bort ber berrUcbe Stüber Obpffeu», 

©anj von ©djlaf unb Ermattung bewältiget. 2lber 3tthene 

©tng ber fäafifchett Männer ©ebtetunb ©tabt 511 erreichen. 

2)tefe bewohnten vorbent ba3 weite ©eft'lb >>ppereia, 

9M)e bent 23olt ber Wlopen, ber übernuithtgen Männer, 5 

SSelche fte ftet^ anfielen, unb mächtiger waren an ©tärfe. 

dorther fuhrt’ auäwanbernb 9?auftthoo$, göttlicher 93tlbung, 

2)af fte in ©cherta wohnten, entferntoon erft'nbfamen OJuntfcpen; 

S)ann umjog er mit Mauren bie ©tabt, unb battete Käufer, 

OÜchtete Tempel ber ©öfter empor, unb vertheilte bienieder. 10 

2)er war fchon, vom £obe beftegt, junt 3li'3 gewanbelt; 

Slber 3ltfinoo3 h^rfepte, begabt von ben ©öttern mit Seiäpett. 

©einem ^3alaft itjt nahte bie ^errfcperiit 3)alla3 3ltpene, 

QBteberfehr ju bereiten bern hochgefinnten £)bvffeu>5. 

Kortin bieprangenbeftamtner berSungfraueilte bie©öttin, 15 

2Bo ‘DZauftfaa fchlief, an 2Bud^ unb retjenber 33übtmg 

einer Unfterblid;en gleich, be$ ^o^en 2llfinoo$ Tochter. 
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Sluch jmo btenenbe 0D?dgbe, gefchmucft nüt ber Chariten (Schönheit, 

Slu&tert an jeglicher ^pfoft’, unb gefügt war ble glänsettbe «Pforte. 

Jene flog, f)ütwel)enb wte Suft, sunt Säger ber Jungfrau; 20 

3br sum £aupt nun trat fte, unb fpradj anrebenb bte SBorte, 

©leteh an ©eftalt ber Rechter be$ fegelfunbtgett Spmad, 

3Me ber Jugettb ©enofftn Ihr mar, unb Vertraute be$ jjer&en$; 

tiefer gleich ersten fte, unb rebete, <palla$ Offene: 

SBeld? etn läfftged SRabchen, «ftauftfaa, btft btt ber Butter! 25 

SWe3 ©emanb, fomertl) berBemunbentng, liegtbtrverwahrlost; 

Unb halb fielet btr SSermählung bevor, wo ©chöneä btt felber 

Slnjteh’n mufjt, unb retten ben Jünglingen, trenn man btch 

hetmführt; 

Senn au$ folgern ia gel)t ein ©erücht au$ unter bte 9)?enfchen, 

Sa» und ehrt; auch ben Bater erfreute, unb bte Itebenbe 

Butter. 30 

Gtlen nur benn ju ber 2öäfdje, fobalb ber borgen fleh rbtljet. 

Jch al$ betne ©ehüljtn begleite btch, baf? btt gefchwlnber 

fertig fepfl; benn wahrlich btt blelbft ntc^t lange noch Jungfrau. 

Senn fchon werben ttm btd) bte Gbelften unter bem Bolle 

Silier ftäafett umher, ba bu felbft von ebler ©eburt btft. 35 

Sluf, ben geprtefenen Bater ermuntere noch vor bem £ag$ltcht, 

Saft er Mäuler unb SBagen befchleuntge, welcher btr führe 

©ürtel unb fetne ©ewanb’ unb Sepptdje, werth ber Betrachtung. 

Sluch tft foldje$ btr felbft anftdnbtger, al3 ba ju $ufte 

^tnjugeh’n; benn wie wett von ber ©tabt 51t ben ©ruben 

ber SBäfdy hin! 40 

Sllfo fprach, unb enteilte, bte ^»errfc^erln «PaHa^ Slthene, 

©chnell jum £)lpntpo$ empor, bem ewigen ©tfje ber ©öfter, 
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©agett fte; beit fein ©türm noch erfcbütterte, nie auch ber 
Ovegen 

feuchtete, ober ber ©d)ttee untftöberte; lettre befidnbtg 
breitet ftcb trollenloS, tutb bell umfliegt ihn ber ©cbtmmer. 45 
2) ort oon >tage 51t £ag’ erfreu’n ftcb bte feltgen ©ötter. 
3) ortbttt febrt’ 2ltbene, nad^bem fte ba3 Stäbchen ermahnet. 

93alb fufyr <2o3 baber glansretd), tutb enoedte bte 3ungfratt, 
£olb in fd)5neut ©etoanbe, 9?auftfaa. ©taunenb be3 Xraunteo, 
(Sitte fie binsugeb’n bttrd) bte SBobnuttgen, baft ftebett (Sttern, 50 
SSater tutb SDintter, e$ lagt’; unb fanb fte beib’ tn ber Kammer. 
Sette faß an bem £eerbV umringt oon btenettben Leibern, 
3)ret)enb ber^Bolte ©efpinnft, meerpurpurne^; aber ber .ftontg 
^am an ber^forf tl)r entgegen, unb ging ttt ber glättjenben 

£errfcber 

jjoben Oiatt), toobtn t()tt beftellt rubmoolle ftäafen. 55 
Tu\lje hinan nun tretenb sunt Heben SBater begann fte: 

Väterchen, laflfeft btt nicht ein Saflgefcbtrr mir befpannen, 
£ocbgebaut, fiarfrabrtg, bamtt icb fßjtlwhe Äletbttng 
$übr’ an bett ©trom 51t toafcbett, bte mir fa fcbmufctg umberltegt? 
2lucb btr felber gesteint e$, ber ftet'3 mit bett (Steiften umgebt, CO 
Sasttft^en im DTatbe, gefcbmiicft mit fauberett .ftletbern. 
Unb fünf ©öbtte sugletcb ftnb btr im ^alafte geboren, 
gtoeen oon ihnen oermäblt, unb bret in ber 33ltitbe berSugenb. 
$ie nun toollen beftanbtg in neugetoafobener -ftletbung 

©eben sunt Oietgentaus; unb e3 fommtbocb 9We$ auf mich an. 05 
Sette fpracb’3; benn fte fcbeute ba$ 2öort ber boibett ^er= 

ma blung 
Sbtettt SSater stt nennen; bocb merft’ er 2llle<$ unb fagte: 
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2Beber Me Sttduler, mein -fttttb, mijjgönn’ ich Mr, tveber etn 
3lnbreM 

©eh; C'S füllen bte Unecht’ ein Saftgefchirr btr begannen, 
Jpochgebaut, fbarfra'brtg, mit räumtgem $orbe gerüftet. 70 

.tarn gefaxt, fo gebot er ben Sienenben; tutb ft'e gehorchten. 
311$ ft'e braunen ber £aft fchönrabrtgen SBagen gertiflet, 
führten ft'e Sanier bavor, itnb fpanneten ft'e an bte Seichfel. 
Qlber bte Jungfrau trug bte feinen ©etvanb’ ait^ ber Kammer, 
£egte ft'e bann tn ben Äorb be$ fchongeglatteten 2Öagen$. 75 
3tuch bte Butter legt’ ihr labenbe ©petf’ itt etn .ftäfllein, 
Mancher 3lrt, ttnb ©emüfe bajtt, unb gab ihr be$ 2Detne$ 
3m getMebernen (Schlauch (unb bte Jungfrau trat tn ben 

SBagen); 
©ab ihr tn golbener ftlafche fobann be$ gefchtnetbtgen £ele$, 
Sajj fte gebabet (ich falbte, zugleich mit ben bteneuben 3tmg= 

frau’n. 80 
©te nahm ©etpel fofort ttnb funftreich prangenbe j3ugel; 
iCreibenb fchtvang ft'e bte ©et^el, ttnb laut nun trabten bie Mäuler, 
©trengten ftch ohneSSerjug, unb trugen bte SBäfö’unb ft'efelber; 
9cid)t ft'e allein; e$ gingen jugleid) auch btenettbe 3ungfrau’n. 

3lber nacbbent fte bed ©trom’d anmutl)tge$ Ufer erreichet, 85 
2öo man gehöhlt SSafchgruben mit rinnenber^lut, btebefbättbtg 
$lar burchhtn ftch ergof, bie fchntulngften Rieden jtt fäubern; 
Sort nun fpannten ft'e eilig bie SDiaulthter’ ab von beut üöagett. 
hierauf trieben ft'e jen’ an be$ tvirbelnben ©tromeä ©ewdffer, 
Saß ft'e im lieblichen ©rafe ftch meibeten; felbft vom ©efchtrr 

bann 90 
trugen fte alle ©etvanb’ in bie bunfele ftlut ber Sehälter, 
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©tampfetcu rafcl) mit ben gftfen, unb boten ftd) fröhlichen 
SSettfireit. 

Sfber nacpbem fie geroafc^en, tmb jeglichen flecken gereinigt, 
breiteten (t'e bie ©eivanb’ am Ufer be5 E0ieer’5 nach ber 

Orbnmtg, 
2ßo ben Fiefrgen 33orb am retnften gefpiilt ba» ©etväjTer. 95 
3e£o vom 33ab’ erfrifcpt, mib gefalbt mit gefcbmeibtgent öele, 
Nahmen fte frct/üd? ba5 9)fabl am griinenbeit Ufer be5 ©tromo*, 
£arrenb, bt5 ihre ©eivanb’ am ©trat ber ©onne getrocknet. 
3U5 fte nunmehr ber tfofl ft cf) gelabt, bie 97idgb’ uttb fte felber; 
Sfcanjeten fte mit bem SJ3aUe, nad? abgelegeten ©cbleiertt. 100 
Ülber bte bliihenbe ftürflin 9cauft'Faa bub ben ©efang an. 
©o lvie 3frtemi5 herrlich etnhergeht, froh be5 ©efd)ojfe5, 
Ueber £apgeto5 £öh’n, itnb ba5 SSalbgebirg’ (Erpmantho5, 
Unb fiep ergibt, SBalbeber itnb flüchtige £trfd)e 51t jagen; 
©ienunsugletcb unb^epmfen, be5 9fegi5erfchütterer5 Töchter, 105 
Sdnbltcpe, hupfen in Oietp’n; unb herzlich freuet fiep Seto; 
2)enn fte ragt vor 3fUen an £aupt unb herrlichem 3lntli£, 
Seicht auch lvirb fie im Raufen erkannt; fchön aber ftnb Qüfe: 
Sllfo fehlen vor ben Habchen an Oteij bie erhabene Sungfrau. 

3105 fie nunmehr verlangte, prück nad) £aufe 511 kehren, 110 

€>7iit bem ©efpantt ber 9)Muler, unb fchöngefalteter 5Ueibung; 
3e£o erfann ein 2lnbre5 bie ^errfepertn ^)alla5 Sltpene, 
Saf? Dbp([eu5 envad)t’, unb febaute bte blüpenbe Sungfrau, 
SBelcpe ben üöeg ihn führte pr ©tabt ber fdakifchen Banner, 
hierauf fcpivang bie ftürftin ben33aU auf (Eine berWdbcpen, 115 
Soch fie verfehlte ba5 Räbchen, unb tvarf in bie £tefe be5 

©trubel5; 
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Saut nun freisten fte auf. S)a erwacht’ aud bem ©cblum= 
mer übpffeud, 

6e£te ftdf> bann, unb erwog in be$ fersend ©etfl unb Gnu 
pftnbung: 

2Beb mir, in welches? ©ebiet ber ©terbltcben je£o gelang tcb? 
©tnb’d unbänbtge korben ber ftrereler, wtlb unb gefe|lod? 120 
©tnb fte ben ftrembltttgen bolb, unb bogen fte gurcbt ror ben 

©Ottern? 

(Eben wte 97? ä beben (Um m’ umfcboll ein bettet ©efretfeb mtcb, 
©leicb ber 9(t;mfett, bte rtngS bocbfcbettUcbe 33erge bewohnen, 
Unb Urquellen ber ©trom’, unb griinbefräuterte Sbäletl 
33tn teb rtelleicbt bter nabe bet rebenben 97?enfcbenftnbern? 125 
2lber wohlan, laß felber mtcb btngeb’n, unb e3 erfunben! 

©pracb’$, unb taucht’au$ bettt Stetig b error, ber ebleübbffeud, 
33racb aud rerwacb$nem ©ebolje ben $weig mit nerricbterOiecbten, 
Saf er tu btebter 93elaubmtg bte ©ebant um bullte bed97?amte$; 
SBanbelte bann, wte ein Söwe bed 33ergd roll trofcenber ^übn= 

beit, 130 
Ser bureb Olegen unb ©türm btngebt; bie Qlttgen im Raupte 
23rennen ihm; aber ju Oitnbern erbebt er [ich, ober ju ©ebafen, 
über ju flüchtigen £trfcbett beä SBalbd; ihm gebeut auch ber 

junger, 

Uracbtenb nach fletuerem 93teb, in rerfcbloffeneipöfe su bringen: 
Wo ftrebte ber #elb, tn ben £ret$ fcbonloctiger Sungfrau’n 135 
Stnjttgeb’n, fo naefenb er war; bentt ed brängte bte 9totl; ihn. 
furchtbar erfebten er fetten, entftellt rom ©aljebed 97?eeretf; 
Sortbin flob’n fte unb bort su bed 97?eerd rorragenben Ufern. 
9?ur Winood Tochter bebarrt’; ibr b«tt* Sltbenäa 
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9ttutl) in Me Seele gelegt, itnb Me fturdjt entnommen ben 
©Itebern; 140 

Unb fie flanb tl;m entgegen gefeiert. Da befann fiel) Obpffeu^, 
Sollt’ er Meinte’ umfafienb tl)r fielen, berblül)enben3ungfrau, 
Ober nur fo von ferne mit fanft einfcbmeicbelnben Sorten 
Stfleb’n, baß fie tl)m seigtc Me Stabt, unb .Sietbungen fünfte, 
tiefer ©ebanf erfd)ien bent £weifelnben enbltcb ber hefte, 145 
2lnsuflel)’n von ferne mit fanft einfcbmeicbelnben Sorten; 
Daß fie nicht, umfaßt er bie Änte’, il)m jürnte, bie 3mtgfrau. 
Unb fo fcbmetcbelnbe nun al$ liftige Sorte begann er: 

gletyenb nah’ ich bir, £ol)e, ber ©öttinnen, ober ber Sung- 
frau’n! 

33tfl bu ber ©öttinnen eine, bie hoch obwalten im Fimmel; 150 
2lrtemt$ gleich bann acht’ ich, ber Tochter $eu3 fce3 (Erhabnen, 
2)ich an fchöner ©eftalt, an ©roß’ unb jeglicher 23tlbung. 
33ift bu ber Sterblichen eine, bie ring3 umwohnen ba3(5rbretch; 
dreimal felig bein 33ater fürwahr unb bie wtirbige Butter, 
dreimal felig Me 33riiber zugleich! 9)?uß ihnen ba3 i?er5 boch 155 
Stets von entsücfenber Sonn’ ob betner Schöne burcbglühtfepn, 
Senn fie fchau'n, wie ein folcheö ©ewäd)$ 1)1 nfchwebet jum 

Oteih’ntanj! 
Slber wie ragt boch jener an Seligfett hoch vor ben anbern, 
Der mit ©efchenf obftegenb, al3 95raut 51t ipaufe Md) führet! 
Denn noch nie fo einen ber Sterblichen fal) ich mit Qlugen, 160 
Seber Oftann noch 2Öeib; mit Staunen erfüllt mich ber 2lnbltcf! 
©0 in Deloö vorbetn am Opferaltar be3 Apollon 
©al) id) ben ©prößling ber^alm’ hoch aufblüh’n freubtger3ugenb. 
Denn auch bortbin fant td), von vielem 23olfe begleitet, 



£> £ d) o t e r ($ c fattg.- 121 

3ene*3 3Seg3, wo mir ad? ein traurige^ Selben beoorftanb! 1G5 
Hub gletd) alfo betrachtet’ td) ihn, mit ftaunenbem fersen, 
£ange; beim niemals fd)ojj ein fo herrlicher Stamm auö ber 

<5rb’ auf. 

So btch, 9ttäbd)eu, bewunbr’ Ich, uub flaitne bir, jttternb 
oor <5ht'fitr«ht, 

Setne$tuee5urül)ren! Sod) fd)redltcber3ammer umringt mtd)! 
©eflern am swansigfteniCag’entflol)’ td) ber ftnjieren®? eerflut; 170 
Oiaftlo^ trieb mtd) tnbejfen bte 2Bog’ uub ber jutfenbeSturmwinb 
93ou ber ogt)gtfd)en 3ufel. Sa warf l)tel)er mtd) ein Samott, 
Saß noch hier ich bttlbe be$ 2Bel)’3; beim fcpwerltd) ja wtrb’s ttttu 
(Ettbtgen; otel nod) brolfn mir uorl)er 51t erfüllen bte ©otter! 
2lbererbarmebtd)/0)ol)e! beim btr, nad) ttneubltober Srtibfal, 175 
9cal)t’ td) juerft l)tilflo$, ttnb ber anberen Sterbltd)en fentt’ td) 
9Hemanb, welche ba3 Oietd) tu btefent Sanbe bewohnen. 
£eige mir jefjo bte Stabt, ttnb gib mir ein Stiici jitr 23ebcdung, 
©twa ein Sötcfeltud), worin bu bte 2Bafd)e gebracht l)aft. 
SDiögen bie ©otter btrfchenfen, fo otel beinjperj nnr hegehret, 180 
(Einen 9ftann unb ein i?au3; uub grteb’ euch gewahren ttnb 

(Eintracht/ 
Selige! 9?td)t$ ift wahrlich fo wtinfd) entwert!) unb erfreuenb, 
9113 wenn EDiann unb 2öetb, in herslicher Siehe vereinigt, 
iKttl)tg tl)c j?au3 oerwalten: bem ^etnb’ ein frättfenber 9tnblitf, 
9lber2£onne bem grettnb’; unb mel)r noch genießen fte felber! 185 

3()m antwortete brauf bie Itltenarnttge Jungfrau: 
$rembltng, btewetl fein fchlechter nod) thörichter 9Jiamt bu er= 

fchetneft: 
(Socfy gett$ felber ertheilt, ber Olpmpter, jeglid;em 9ttenfd)en, 
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ßblen fo, nne ©eringeu, nach eigener 2Bal)l ihr SBerhdngntjj; 
3ener befchieb bir and; beitteS; unb auäjuharren geziemt bir:) 190 
3e$t beim, ba nnferem Oietd; in btefent Sanbe bn naheft, 
©oß btr’s ireber an Äletbung noch etwa3 Slnberem mangeln, 
2öa$ ein naljenber $rembling im Glenb billig erwartet, 
geigen werb’ ich bie ©tabt, unb batf 83olf im Sanbe bir nennen. 
2Bir gäafen bewohnen bie ©tabt hier unb bie ©eftlbe; 195 
Qlber icf felbft bin bir beS hoben Sllfinooö Dochter, 
'Dem be$ fdafifchen SSolfe$ ©ewalt unb ©td'rfe vertraut warb. 

©prach’ä,unb brauf bem©elettfd;ön!ocfiger97idbchen befahl fte: 
6tel;t mir hoch füll, ihr Räbchen! SÖohin vor bem Spanne 

ba flieht ihr? 
Ob ihr vielleicht argwöhnet, er fei; von feinblichen Männern? 200 
9?od; nicht reget er ftch, ber (Sterbliche, lebet and; nie wohl/ 
Welcher ju un$ herfomm1 in baö Sanb ber fdafifchen Männer, 
^etnbfchaft tragenb unb©treit; beim fel;r geliebt vonö.en@öttern 
SBohiten wir weit abwdrt^, in ber enblo$ wogenben SDfeerjtut, 
©anj am ßnb’, unb feiner ber anberen9)?enfd;en befuehtund. 205 
9tein er fommt, ein armer im Ungliicf trrenber grembltng, ' 
Dem nun pflege gebührt. Denn bem gen» gehöret ein jeher 
ftrembltng unb Darbenber an; unb bie ©ab’ ift flein auch 

erfreulich. 
Sfuf nun, ftdrft, ihr Habchen, mit Xraitf unb ©peife ben 

grembling; 
Saft and) im ©trom ihn haben, wo ©dmft umher vor bem 

SÖtnb ifi. 210 
Sllfo fprach jie; ba (tauben bie 9)?dgb’, unb ermahnten etnanber. 

3bn nun (teilten fie unten, wo 2ßmbfchu$ war, ben Obi;jfeu$, 
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2Bte e3 WauftF«« ()tep, be3 hoben OTtnood £od;ter; 
#in bann legten fie Hantel unb Setbrocf il)m jur Umhüllung, 
©aben in gclbener ^lafd;e fobann bed gefebmeibtgen £>eled, 215 
Unb fte ermunterten tl)n jum 33ab’ in be3 ©tronte3 ©ewäflfern. 
3e£o begann ju ben 9)iägben ber göttergleidje £)bp[feiu5; 

»tretet ein wenig betfeit’, tbr 3ungfrau’n, baß td) nur felber 
^>tcr luui ber ©cbulter ba3 ©als abfpül’; unb mit £>ele ntid) 

ringsum 
©albe; beim traun febon lang’ entbehret’ icb fold;er <2r= 

frifdjung. 220 
23or eueb fieig’ td? nimmer sum33ab’ ein; benn e3 befd)rimt mich, 
^ajufteb’n fo entblößt, fd)önlodtgen Oftabcben im $lntli$. 

3enerfpracb’3;unb fie gingen betfett,unbfagten’3 ber^ungfratt. 
3eßo nwfd) fiel? im ©trome ben Seib ber eble -Obpffeud 
Oieiu ooit ©alj, ba3 t()tn Ot tiefen unb mächtige ©d;uttern 

umljerbarg, 225 
$lud? bem £aupt entrieb er ben ©ebaum ber oben ©ewa'jfer. 
$113 nun gaitj er gebabet ben 2etb, unb mit £)ele gefalbet; 

er bie Äleibungen an, tl;m gefdwnft ron ber bltibeitbeu 
Jungfrau. 

Unb il>n febttf $ltl)en da fo fort, peu3 berrfdjenbe Tochter, 
#ßber sugletcp an ©eftalt unb rolliger; and; oon ber ©epeitel 230 
©oß fie geringelte^ ypaar, wie bie purpurne SBlum’ Jppafüttbod. 
5Sic wenn mit golbenem Oianb’ ein 9)?ann ba3 ©über umgießet, 
©innreteb, weldjent £efäfto3 gelehrt unb Callas 2ltbene 
einerlei $Bei3l)eit ber Äunfb, um retjenbe S33erfe ju hüben: 
$llfo umgoß bie ©öttin ibmftaupt unb©d)iütern mit$(nmutl;. 235 
Sefto faß er, sur ©eite gewanbt, am ©eftabe be3 9}?eere3, 
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©tralenb tu ©djönbeit imb Oietj. 9)itt 93ewunberung flaute 
bie Jungfrau. 

©dmell barauf im ©eleit fd?i>nlodtger OJidbdjen begann fte: 
£ört bocb, wae tcb eud) fag’, it;r lilienarmtgen 9J?ägbletn. 

Getobt non benStntgen allen verfolgt, be^Olpmpob 33emobnern, 240 
.ftommt ber 50?ann in ba3 Sattb ber göttergleicben $äafen. 
2lnfang3 5mar erfebten er tntr itnanfel)nlid;er SBilbung; 
Sod) nun gleicht er ben©öttern, bie bocb beit Fimmel bewohnen. 
SSäre mir bocb ein folcber ©entabl erforen vom ©cbidfal, 
SBobnenb in unferenUBolf; nnb gefiel e3 tl)m felber 511 bletben 1245 
2luf nun, ftdrft, il;r SDiäbcben, mit £ranf unb ©petfe ben 

$rentbltng. 
3ene fpradpd; ba hörten fte anfnterffam, unb gebordeten; 

©dmell bort ftelleten fie bem Obpffeu» ©petf’ unb ©eträttf l)tn. 
©lebe, nun ap er unb tranf, ber berrltcbe Sutber ObpiTeu^, 
Voller Regier; benn lang’ unerquieft ivar jener von Nahrung. 250 

2lber ein 5lnbre3 erfann bie lilienarmige Jungfrau; 
SegP in ben sterileren SBagen bie moblgefalteten Äletber, 
©pannte bavor bie 9)fduler mitframpfenbem Jjuf, unb betrat Um. 
3e£t ben Obpffeud trieb fie, unb rebete, alfo beginnenb: 

Stuf nun, Jrentbling, unb folg’ in bie ©tabt uit$, bap ich 
Sitr 2Bol)nung 255 

9J?etne3 SSateriS bid> führe, be$ SBaltenben; tvo bu verntutblicb 
©eben wirft and) bie Crblen be£ ganjen fäaftfcben SSolfe^. 
Stber banbele fo; bu febetnft nicht ohne 3?ebacbt mir. 
SBeil annod) bureb Qlecfer wir gelpn unb SBerfe ber Wenfcben, 
2Battbele bu mit ben 9flägben, bem Waulergefpann unb bem 

Söagen 200 
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hurtig &u $up nöchfolgenb, wie ich be3 2Bege3 eitcf> fitere. 
511er fobalb su ber ©tabt nur htnaufgeh’n: (welche bie Raiter 
jpoch umthürmt; rechte fft auch unb Unfä ein trefflicher #afen, 
Slber ber (Eingang fchmal: benn jwiefachrubernbe ©clffffe 
(Engen benüBeg, unb ruhn auf fhtfjenben pfählen ein jebe^.265 
Sort tft auch ihr Oftarft um ben prangenben£empelipofetbon$, 

Oiütg3 umhegt mit gefchleiftem unb etngegrahenem SSruchffetn; 
2öo man alle$ ©eräth ber bunfelen ©duffe beforget, 
©eil* unb ©egelgewanb5 unb fchöngeglättete Oiuber. 
Senn nichts hält ber$äafen©efdffechtauf$ocher unb 33ogen; 270 
2lber 977aft unb Oiuber unb gleichhtnfchwebenbe ©duffe 
Sieben fte, freubtge^ Oftutl^ graufchtmmernbe^ Ofteer 511 burch* 

fegeln) 
Sort vermied ich gern unl)olbe$ ©efdnvä$, baf niemanD 
Unä nad)l)öhnte; man tft fel>r übermiithtg im OSolfe! 
Sllfo fagte vielleicht ein fiebriger, ber un3 begegnet: 275 
2Ba$ ber Oiauflfaa boeh bort folgt fo ein fchöner unb grofer 
ßrembltng? 5öo fanb fte jenen? Ser wirb ihr (Ehegemahl noch! 
(Einen OSerirrten vielleicht empfing fte freu üblich 00m ©duffe, 
$ern entlegener Oftänner; benn nah’ unä wohnen ja feine. 
Ober ber 03etenben fam ein vielerfleheter ©ott nun 2S0 
j?od) 00m Fimmel herab; unb fie wirb ihn haben auf immer. 
Keffer war53, wenn fie felber hinauäging, einen ©emahl ffch 
ainberöwoher 51t ftnben; benn hier ja verachtet fie wahrlich 
Sille fäaftfchen freier umher, fo viel unb fo eble! 
Sllfo fprad?e ba» SSolf; unb eb wäre mir herbe SBefchimpfung. 2S5 
Slnbre ja fabelt5 ich fclbft, wenn fo wab eine verübte, 
SBenn fie SSater unb Oftutter jutn £ro§, ben Itebenben keltern, 
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©ich 51t §}?<muern gefeilt’, et)’ offentlicl? fam bie SSermäblung. 
ftrembltitg, vernimm unb rnerfe bie Otebe btr, bajj bu in ©ile 
SBteberfebr unb (Sntfenbung von meinem 93ater erlangejl. 290 
9t al) am Seg’ erfdjcint und ein lieblicher jpatn ber ültbene, 
ipappelgebßls; il>m entrinnet ein-üuell, ber bie Stefe burcfc 

fcblängelr. 
So mein SBater ein @ut fiel? befteüt, mit blübenbem ©arten: 
9(Ur fo weit von ber ©tabt, wie erfüllt volltbnenber 2(ubruf. 
3)ort bid) fefcenb, verweil* ein Senigeb, bib baf? wir Slnbern 295 
(5ttva sur ©tabt binfommenb gelangt in bie Sobnung beb 

SBaterb. 

Qlber fobalb bu Ijoffft, bafj wir in bie Sobnung gelangt fep’n; 
3^o. gebe jur ©tabt ber gäafier, bort ju erfunben 
9}fetneb gepriefenen 93aterb Slliinoob prangenbe Sobnung. 

Seicht auch wirb fie erfannt, unb ivobl einfleinerer^nab’ auch 300 
führte ben Seg: benn nicht finb gleich anfebnlid) bie jjänfer 
Slnbrer Maaten gebaut, wie beb jjelben Slliinoob Sohnung 
prangt. Doch bergen bief? nun bie ©ebäub’ umber unb ber 

SSorbof; 
©cbnell beb ^önigeb ©aal burchwanbele, bajj bu ber 9)futter 
Kammer erreid?fl. ©ie fifcef amijeerb1 im ©lansebebjenerb, 305 
Srebenb ber Solle ©efpinnft, meerpurpurueb, Smtber bem 

SlnbUcb, 
©egen bie ©a'itle gelehnt; unb hinter ihr fifjen bie Leiber. 

£>ort aud; fleht für ben &ater ein Ähron im wärmenben Slnglanj, 
So er Unterblieben gleich bajtfct, unb mit Seine fid) labet. 
3)ocb ihn gebe vorbei, unb unferer SKutter in Demutl) 310 

^affebie^nieemit^leb’n, bap bufcbaueftbenXagber^unicefmift 
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$reubige39)?utbe3 unb halb, mte entfernt auch immer buwobneft. 
Senn wofern nur jene bir bolb im £erjen gefilmt ift; 
Hoffnung bleibt btr hinfort, bie greunbe 511 fcbau’n, unb ju 

fern men 
3n ba3 begüterte£au3 unb bie betmtfd;en glureu ber föäter. 315 

Ollfo fyracb fie, unb trieb mit glänjenber ©eifei bie Mäuler 
jpurttg sum Sauf; unb fie eilten hinweg non be3 ©trome3 

©ewäiTent, 
trabten bebenb’, unb regten bie letebtgebogenen ©cbenfel. 
Sod? wohl hielt fie bie gügel, bamit auch bie ©ebenben folgten, 
3bre Oftägb’ unb ber grembling, unb fd)wang bie ©eifei mit 

Klugheit. 320 
lieber taufte bie ©onn’; unb fie tarnen 511m lieblichen £aine, 
9)alla3 Sftbenen geweiht. Sort faf ber eble .Obpfifeub; 
(Silenb betet’ er nun 51t £eu3 be3 Erhabenen £od)ter: 

i?bre, be3 ägiberfebiitternben £eu3 unbeswungene Socbter! 
£öre mich enblicb einmal, ba juoor bu nimmer mich börteft, 325 
2113 mich 23erfolgeten feblug ber gewaltige Sänbentmfhtrmer! 
©tb, baf im fBolf ber $aafen ich Sieb’ antreff’ unb Grbarmung l 

2llfo flehet’ er laut; ihn b^ete ^3alla3 2ltl)ene. 
Sod? fie erfebien noch nicht ihm öffentlich, febeuenb be3 23ater3 
trüber im ©eift: benner jtirnte bern göttergleicben Oboflfeud 330 
Unoerföbnbare3 ©inn3, eh’ ba3 SBaterlanb er erreichet. 
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SnI)alt. 9tacl) Sfiaufifaa gef)t £)bt)fieu§ in bie (Statt, oon ?[tfjene in 
Sftebef gebullt, unb jimt fPatafte bc$ Ät&nigö geführt, reo tie dürften fcerfam; 
rnett fmb. (Jr ftcljt bie Königin 3fretc um£eimfenbung, imb wirb toon3ftfinooö 
atö ©aft aufgenommen. Scacl) bem 3Jiatjle, ba Sivete um bie Äfeiber ii)n fragt 
erjäbtt er feine @efcl;icl)te feit ber 2(bfaf)vt non Äatypfo. 

Sbfo betete bort ber berrltdje ©ttlber Obpffeu^. 

210 er 9tau ftfaa flog tn bte ©tabt mit ber ©tärfe ber 99?äuler. 

3tly fte nunmehr tn be$9Sater$ geprtefene 2Bobnung gelangt war, 

spielt fte fttll an ber tpfort’, unb bte 33niber untrer fiel) rer= 

fammelnb 
9iabeten, gletcb an ©eftalt Unterblieben: fcbnell ron berSatfubr 5 

©pannten bte 9)utnler fte ab, unb trugen btttettt bte@eroanbe. 

3ene ging tn ba3 etg’ne ©emacb; unb e3 sünbete fetter 

3l)r bte epetrtfebe 3tlte, bte SBärtertn (Surpmebufa, 

Tue au$ Crpetroä uorbem gletcbrttbrtge ©cbtffe gefübret; 

Unb bem 3tlftnoo$ for man jur <5l>re fte, weil er be3 9ietcbe$ 10 
faltete, l>od> wie ein ©ott ttn faaftfcf>en 93olfe geartet; 

Unb fte erjog tbm bte feföne 9?auftfaa bort tn bem tpalaft. 

Tiefe jünbet’ tbr fetter, unb riiftete brtnnen bie 9<acbtfoft. 

2lber £>bpffeu$ eilte jur ©tabt l)tn; unb 9ltl)enäa 

33rettete 9tadjt rtng$ber, voll forgfamer Jpitlb für Tbpjfeuä: 15 

Taft ntebt einer begegitenb ber boebgeftnnten ftäafen 
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3b« mit Schmähungen fränft’, unb wer er fei), tl>n befragte. 
211$ er hineinjugeh’n in bte liebliche Stabt fid) genaset; 
3e£o begegnet’ ihm £eu$ blauäugige Tochter 2ltl)ene, 
©letch wie ein jugenbltd) Räbchen, ein SSaffergefäj? in ben 

ipänben. 20 
92al>e trat fte oor ihn; ba begann ber eble Obpffeu^: 

©öchterchen, jeigftbu mir nicht ben 2Beg ju 2llfinoo$ Sßotynung, 
3ene$ 9ttann’$, ber al$ -ftöntg in btefem 23olfe gebietet? 
©entt icb fomm’, ein armer in Ungliicf irrenber grembltng, 
gern aue entlegenem 2anbe ber 2Belt, unb ber Sterblichen 

fenn’ td) 25 
SRiemanb, welche ba$ Oteicb in biefem Sanbe bewohnen. 

©rauf antwortete £eu$ blauäugige ©oefffer 2ltl)ene: 
©ern will ich, o QSater, ba$ £>au$ bir, ba$ bu oerlangeft, 
feigen; benn nahe baran wohnt mein rechtfchajfener 23ater. 
©ehe benn (tili fo weiter; ich will be$ 2ßege$ bich führen. 30 
©ah bu auch feinen ber SWenfchen nur anfehauft, ober befragefll 
©enn nicht febr willfährig ben gremblingen ftnb bte Bewohner, 
9toch bewirthen fie freunblich ben 9)iann, beranber$wol)erfommt. 
9cur ben hurtigen Schiffen oertrauen fie, fchnell mit bem Segel 
2Bogenbe$9)ieer ju burchfliegen; benn ba$gab thnenipofetbon. 35 
Schnell ftnb jenen bte Schiffe, wie giftige, ober ©ebanfen. 

211$ fie fold)e$ gerebet, ba wanbeite 2)alla$ Athene 
(Eilig ooran; unb er folgte fofort bem Schritte ber ©öttin. 
2lber bte fegelberiihmten gäafier merften ihn gar nicht, 
2ßie er bte Stabt unb fie felbft burchwanbelte; weilet Athene 40 
SKehrte, bie fchbngelocfte, bte furdffbare, welche mit ©unfel 
iöunberfatn ihn umgofj, fiirforgenbe £ulb in ber Seele. 

•foitterä II. 0 
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©taunertb fah £)bt>ffeu^ bte 9)ort’ unb gemeffenen ©ebtffe, 
Sluch ben ?0?arft ber gelben umher, unb bte ragenben Raitern, 
#ocbgethürmt, mit pfählen befefliget, 2Bunber bem Slnbltcf. 45 
2H<5 fte nunmehr be$ Äönigä geprtefene Sßohnung erreichten, 
3efco rebete geu$ blauäugige Tochter Stthene: 

®tej* ift, fr cm ber^Sater, ba3 j?au$ nun, welche^ 511 jetgen 
©u nur gebotft: hier triffft btt bte gottbefeltgten 5?errfcher 
©chmaufenb am feftltcfcen 9ttahl. £)odb hinein geh’ bu jur 95er-- 

fammlung, 50 
ttnb nicht jage betn j?erj! 2)em mutigen Spanne gelinget 
3egltd)e$ SBerF am beflett, unb ob er aud) anberätvoher fomntt. 
9lber bte Königin mußt bu juerft auffttchen im ©aale. 
3ene nurb Slrete genannt; tmb bte felbtgen (Eltern 
^eugeten fte, von welchen Stlfinooö flammet ber Zottig. 55 
(Erft beit 9caufttl)oo$ jeugte ber (Erbuntfiürmer tyofetbon, 
Unb it>n gebar tyertboa, ber grau’n bolbfeltgfie ftürfitn, 
@te be3 bocbgeft'nnten (Eurpmebon jüngere £ochter. 
tiefer beherrfchte vorbent bte ungeheuren ©tganten; 
9tber er flürjt’ in 9$erberben bad frevele 93olf, unb ftch felber. 60 
2)och ihr naht’ in Siebe ber ©ott, unb attä ihrer ©emeinfchaft 
2Bucb$ SiauftthooS auf, ber ftolj bte ftäafen beherrfchte. 
2)ann non 9Zaufithoo$ tvuch$ Wtnoo$ famt Oiherenor. 
Ohne ©ot)n fanf btefer bem ©tlberbogen SipollonS 
SSeuvermählt int <palafl, unb bte einzige Tochter Slrete 65 
93lieb ihm nach; fte erfor SllFinvo^ brattf jttr ©entahltn: 
Welcher fte ehrt, ivte ntrgenb ein 2öetb auf ber (Erbe geehrt wirb, 
3111er, bte je£o vermahlt ba3 i)au$ ber Scanner verwalten. 
911 fo wirb nun jene geehrt mit herzlicher Sichtung, 
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SBte oon 2Üftnoo£ felbft, fo auch t>on ben trauteren Ätnbent, 70 
2lucb betu SSolf, ba$ umher wie ber ©öttüuten eine fte anfehaut, 
ftreubig mit ©rufj fie empfangettb, fo oft fte bte ©tabt burcb= 

wanbett. 
2)emt nicht fehlet e$ ihr an ©etfl unb eblem ^Berjbanbe, 
3a auch j?tutfle ber Scanner entfdjeibet fte fetber mit 2Betet>ett. 
©tebe, wofern nur jene btr f>olb im jperjen geftnnt tfl; 75 
Hoffnung bleibt bir hinfort, bie ftreunbe 51t fcbatt’n, unb p 

Pont men 
3n ba$ erhabene £att$ unb bie beimtfeben gluren ber SSäter. 

2llfo fpradj, unb enteilte bte £errfcbertn ^allaS 2itl)ene 
2lnf ba$ oerobete 9fteer auö ©cberta’3 lieblichem ©ilanb, 
33i$ fte gen 9)?aratl)on fam, unb ber wettbewobnten 2ltbenä, 80 
Srat bann tn’ä prächtige £au$ be3 (Srecbtbeuä. 21 ber £bpjfett3 
©ing 5U 2llftnoo$ 35urg, ber gepriefenen; oteleö im ©etfb nun 
Sacht1 er ftebenb bafelbft, el)1 ber ehernen ©cbwell1 er gettahet. 
Senn wie ber ©onne ©lanj untherftralt, ober be3 93fonbe$, 
©tralte be$ b^ebgeftnuten 2üftnoo$ ragenbe 2Bobnung. 85 
^öättb1 au$ gebiegenem (5rj erftreeften ftef; htebtn unb bortbin, 
£tef hinein oon ber ©d)welle, geftmjl mit ber 23läue bes 

©fablet 
(Sine golbene Pforte oerfdjlojj tnwettbtg bte SBobnung; 
©übern waren bte ^fojten, gepflanjt auf eherner ©chwelle, 
©ilbern war attd; oben ber.ftran$; unb golbett ber Sbiirnng. 90 
©olbene jputtb1 umftanben unb filberne jegliche ©eite, 
Ste j?efäfto3 gebilbet mit funbtgem ©eift ber ©rftnbttttg, 
Sort be$ hoebgefinnten 2llfinoob ©aal ju bewachen, 
©ie ttnflerbltcb gefebafen in ewtg blubenber 3«genb. 
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©effel entlang an ber 2Banb auch reiften fid? ^tel>tn unb bort= 
hin, 95 

Sief hinein non ber (Schwelle be3 ©aale; unb ^eppic^e ringsum, 
$etn unb fünfiltcb gewtrft, bebectten fte, SBerfe ber 2ßetber. 
hierauf festen ftch fletö ber ftäafier hohe 93eherrfcher 
$e(ltkh ju ©petf’ unb Sranf, bee beftänbigen Wahle ftch er= 

freuenb. 
©olbene 3üngltnge bann auf f^önerfunbnen ©effühlen 100 

©tanben erhöht, mit ben j?änben bte brenttenbe $acfel erhebenb, 
Ottttge ben ©äffen int ©aal bet nächtlichem©cbiuaufe ju leuchten, 
^unfjig bienten ber SBetber umher im tyalafte bee Könige, 
Ste mit raffelnber 9>tiil>le jermalmeten getbee ©etreibe; 
Sie ba webten ©ewanb’, unb breheten entfig bie ©pittbel, 105 
©tfcenb am 2Berf, wie bte Blätter ber luftigen Zitterpappel; 
Unb wie non tnefenbem Del, war hell bie gewebete Setnwanb. 
Senn fo weit bie $äafen nor jeglichem Scanne geübt fittb, 
Äurttg ein ©chiff 311 lenfen int Weer; fo fiegen bte Sßeiber 
Sort in ber Äunft bee ©ewebeä: benn ba$ gab ihnen Athene, 110 
2Bol)l fiep auf Äunftarbeit 31t nerfteh’n, unb finge (Srftnbung. 
Slttjjer bem £of* erftreeft’ ein ©arten fich, nahe ber Pforte, 
(Sine $uf tn’ä ©entert’; unb ringe umläuft ihn bie Walter. 
Sort finb ragenbe feäunte gepftan3t mit laubigen Gipfeln, 
25oll ber fafttgen 33irne, ber füpen $etg’ unb ©ranate, 115 
Sluch noll grüner ölinen, unb rothgefprenfelter iHepfel. 
Siefen erleibet bte Frucht nie Wijjwache, ober nur Wangel, 
sticht im ©ommer noch hinter, bae 3«ht burch, fonbern 

bejtänbtg 
23om anathmenben 2Be(l treibt biep, unb anberee 3eitigt. 
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33irne reift auf 95trne heran, unb Slpfel auf 9(pfel,« 120 
©raub’ auf Traube gelangt, unb $eig’ auf geige, jurn SSolIwucbä. 
©ort auch prangt ein ©eftlbe non ebelem 2öetne befchattet. 
Einige ©rauben umher auf ebenem Oiaume gebreitet 
©orren am ©onnenftral, unb anbere fd^netbet ber SSinjer, 
Stnbere feltertmanfchon; hier flehen noch^erlinge uorwärtö, 125 
eben ber 53lüt’ entfchwellenb, unb anbere braunen fich mählich, 
©ort auch, jierltch beftellt, finb 33eet’ am ßnbe be$2Betnlanb$, 
Oteich an manchem @ewäch$, unb ftet$ fchonprangenb ba3 3ahr 

bureb. 
2luch finb bort jwo Quellen: bie ein’ irrt riugö in beni ©arten 
©chlängelnb umher; unb bie anbr’ ergießet fich unter be$ 

£ofe3 130 
©chwell’ an ben hohen ^alaft; woher fich fchöpfen bie Bürger, 
©iehe, fo prachtooll fehmüeften Sllfinooä 2Bol)nung bie ©etter. 

©ort mit Söewunberuug (taub ber herrliche ©ulber £>bpfieu& 
2lber nachbem er 2lUe$ in feiner ©eele bewunbert; 
eilet’ er über bie ©chwell’, in ben ©aal bed &öntge3 wan- 

belnb. 135 
Unb er fanb ber gäafen erhabene gtirflen unb Pfleger 
©prengenb be$ ©ranfä au$ bem 33echer beut fpähenben Pirgos- 

Würger, 
©ent fie jule^t noch fprengten, be$ ©chlaf3 unb ber Oiuhe ge= 

benfenb. 
©chnell burchging er ben ©aal, ber herrliche ©ulber .Obpfieus, 
©tept in Giebel gehüllt, womit ihn utngoffen Qlthene, 140 
33i$ er Slrete nunmehr unb 5Uftnoo$ fanb, ben Q3eherrfcber. 
3lber ber Königin tönte umfchlang mit ben Rauben ©bpiTeuö; 
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(Steh, imb fogleich um jenen jerflojj baö heilige Dunfel. 

QUleverftummt nun faßen im (Saale fte, fchauenbben Wann bort, 

Unb fah’u ftaunenb auf il)n. Da rebete ftehenb Obpfettö: 145 

O Qirete, bu Tochter be£ göttlichen gelben SKherenor, 

deinem ©ernahl unb btr felber itmfaff* ich bie Änie’, ein 53e= 

brängter, 

Qiuch ben ©elabenen hier! (*$ verleth’n euch Sillen bte ©öfter 

Sieben unb jjeil; auch laffe ben 6etnigen jeber im #aufe 

(Keichthum nach, unb bie <5hre, bte ihm vom SSolfe verliehen 

warb! 150 

Doch mir forgt für (Sntfenbung, bannt ich fomme jur Heimat, 

33alb; bentt lang’ entfernt von ben Weinigen, irr’ ich im Crlenb! 

Qllfo betreib; bann fefjt’ er am jj»erb’ in bte Qifche fiel? ttieber, 

Sieben ber ©lut; unb Qllie verftummten umher, unbfchwiegen. 

(Sublid) erhub bie (Stimme ber graue j?elb Gchenees, 155 

QBelcher ber Qleltefie war ber eblen fäaftfchen Wanner, 

Unb an QBort vorragte, geübt in alter Erfahrung. 

Diefer begann wohlmetnenb, unb rebete vor berSSerfamntlttng: 

Reicht i(t btr’$ anfänbtg, Qflftnooä, ober gejtemenb, 

Daß auf ber (Srb1 ein ftrembltng ant jperbe ft$’ itt ber Qifche. 160 

Die hier halten jurtitf, weil beinett 33efel)l fte erwarten. 

Qluf bentt, führe ben ftrembltng jum ftIbergebucfeiten ©efel, 

3hn au 3 bem (Staub aufhebenb, unb heiß Jperolbe von feuern 

Sein nachmifcbeit im Ärttg; baß wir bent Donnerer Sn\v auch 

Opfer weth’n, ber ben ©ang ehrwürbigen giebenben leitet. 165 

Qiberbie (Schaffnerin reiche bem gvemblinge-Stoff von bemQSorrath. 

Qil'5 bte heilige Wacht be£ QilftnoosS fold)e^5 vernommen, 

ftaßt’ er bie £anb be$ fingen erfinbungäreichen Dbpffeutf, 



Siebenter <& * f a n g. 135 

„ftub ihn empor oem jjerb1, unb führt’ ihn sum fefimmenu 
ben ©ejfel, 

Slufftelfn hetpettb ben ©ol)n Saobamad, tapfer unb ebel, 170 
«Beleber junadjft ihm faf»; benit ihn am särtlichften liebt1 er. 
€tne Wienerin trug in feponer golbener Äanne 
tBaffer auf ft'Ib entern SBetfen baljer, unb befprengte junt SBafchen 
3bm bie jjanb’, unb (teilte oor ihn bie geglättete £«fel. 
Stuch bie ©chaffnertn nun, bie ehrbare, legete 33rob vor, 175 
9JiöncfK» (Bericht jttfügenb, unb gern mittheilenb oont Vorrat!), 
©ielje, nun ajj er unb tranf, ber herrliche ©ttlber Obpfieud. 
Slber bie heilige 5D?acht bed Stliinood fprach ju bem jperolb: 

(Einen Ärug und gemtfept, spontonood, reiche ben SBetn bann 
SUlen im ©aal umher; baf mir bem © 0111t erer peud auch 180 
Opfer weilfn, ber ben ©attg ehrwürbtgen fttehenbeu leitet. 

Sllfo fprach er; ba mifchte spontonood Iteblicped SBetned; 
Söanbte von Steuern ft'ch rechte, unb oertpeilete Stilen bie Becher. 
Stber nachbent fte gefprengf, unb nach ^erjenduumfehe getrunfen; 
£ub Stlfinood an, unb rebete uor ber SSerfammlung: 185 
Werfet auf, ber gäafen erhabene dürften unb Pfleger, 
©aji ich rebe, wie mir bad £erj im SBufeit gebietet. 

3e£o, ba wohl ihr gefchmaudt, geht Imwwärtd «lieber jum 
Sludruh’tu 

borgen wollen wir frühe, ber Sleltejlen mehr noch berufeub, 
(Ehren ben ftrembltng im- Jpaufe mit ©aftehr’, unb für bie 

©öfter 190 

SBeihen wir feftliche Opfer; unb hierauf auch ber (Entfenbung 
©enfen wir nach: bafj ber ftrembltng, oorScoth unb Kummer 

geftchert. 
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Unter ttnfrem ©elett bte betmtfeben Fluren errette, 

$reubtge0 Wutbe0 unb halb, wenn aitcb febrwett er entfernt tfl; 

Unb baß md)t auf bem 2Beg ihm ©ram ttnb Uebel begegne, 195 

(El)e ben betmffd?en ©tranb er binanfiteg. Sort bann erbulb’ er, 

2öa0 fein 2oo0 ibm befttnintt, unb bte unerbittlichen ©cbweftern, 

5110 ihn bte 9??ntter gebar, in ben werbenben $abett gefpottnen. 

Sodt wenn ber ©wtgen einer 511 utt0 vom Fimmel berabfam, 

Samt warb wabrltcbetn 5lnbre0 tm Oiatb ber ©öttergeorbnet. 200 

8tet0 ja von 5Ilter0 Ijer erfreuten Uttfterbltcbe fiebtbar 

Utt0, wann wir ft'e ebren mit heiligen fteftbefatomben, 

©tfeett an unferem Wahl, unb effen mit 11110, wie wtr 5lnbern. 

Söann auch ein Wann einfant al0 SBanberer ihnen begegnet, 

9(id)t0 bann bei)len ft'e i()m; benn wir ft'nb jenen fo nabe, 205 

5110 berWlopen@efd)lecbt unb bte8tämm’ uitmtlber@tganten. 

3bnt antwortete brattf ber erftnbungdretebe £)bpffeu0: 

9Inbere0 bettle beitt £er$, 9llfinoo0; nid)t ja in 2DabrI)eit 

33in ich Unterblieben gleich, bie bvd) obwalten tm Fimmel, 

2Beber an 2Bucb0 ttoeb ©eftalt; nein fterbltcben ©rbebewob= 

ttertt. 210 

ÜBelcbett Wann ihr fennt, ber uttglticffeUg vor allen 

Wenfcben ettcb btinft; 3d) barf ihm gleich mich achten an (5lenb i 

3a teb wüßte vielleicht noch mehr 511 nennen be0 Unbetl0, 

5öa0 ich alle0 berett0 nach bem Otatbe ber ©ötter gebulbet; 

5Iber laßt mich genießen be0 Wal) 10, wie febr ich betrübt bin. 215 

9ctcbt0 ttnbdnbiger boeb, benn bte 2ßutb be0 letbtgen Wagen0, 

Ser an feinen %barf mit ©ewalt jebweben erinnert, 

5lucb ben Söefümnterten felbft, bent ©ram bte ©eele belaftet. 

0o ift mir and) belaftet mit ©ram bie ©eele; bod) immer 
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@peife verlangt er unb £ranf gebteterifch; unb mir entrucft er 220 

m mein 2etb au$ bettt ©tnn, bt$ feine SBegier tcl> gefättigt. 

$lber eilt, il>r durften, fobalb ber borgen ftcf> rötbet, 

Wich unglücklichen Warnt in ba$ Sßaterlanb 51t entfenben! 

Denn fo viel id? erbulbet, ich ftürbe fogar um ben 2lnblt<f 

Weiner £ab\ ttitb ber .ftnecbt’, unb ber großen erhabenen 

2Bol)nung! 225 

3ener fprad?’^; unb fte riefen ihm 93eifall rittgS, unb Grr= 

muntrung, 

^etmjufenben ben ftrembltttg, bieroetl er fcbtcflicb gerebet. 

2lber ttacbbem fte gefprengt,unb nacb^erjen^wunfcbegetrimfen; 

©tngen fte au^uruh’n, jur eigenen 2öobnnng ein jeher. 

$ocb (5r blieb im ©aale juriick, ber eble £)bt)ffeu$; 230 

2lucb 2lrete jugletcb, unb 2llftnooö, göttlicher Gilbung, 

@afjen bet ihm, unb be£ Wal)leö©erdtl) entrdutntenbie Wägbe. 

3e£o begann 2(rete, bie liltenartittge fttirfttn; 

25enn fte erfannte ben Wantel unb Seibrock, fcbanettb bie Kleiber, 

2Belcbe fo fcbött fte felber gewirkt mit bienenben 2ßeibern; 235 

Unb fte begann 51t jenem unb fpracb bie geflügelten 2Borte: 

£>tefe3 juerft muß felber ich bir abfragen, 0 ftrembliitg. 

2Ber, unb woher ber Wdttner? 2öer gab bir btefe ©emattbe? 

©agteft bu nicht, ein itn Weer Umirrenber komtnefl bu hieherV 

3hr antwortete brauf ber erftnbung^reicbe Dbpffeu^: 240 

£art, 0 Königin, ift e$, genau 51t verfünbtgen alle$ 

bittere 2eib, ba mir vielem bie himmlifchen ©ötter gefenbet; 

®ennod) melb’ ich bir jettet, wonad) bu frageft unb forfchefb. 

fernab liegt in betn Weer Ogngta, eine ber jnfetn, 

2Öo be$ 9Jtla$ Tochter, bie thigiiche ©ötttn ßalppfo, 245 
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2Öohnt, bie ©chöngelocfte, bte furdjtbare. deiner and) jemalb 

92ahet ihr, webcr ein ©ott, nod; ein fterblidjer (Erbebewohner. 

9)itd) (Elenben nun fuhrt’ ein T'dmon ihrer SÖehaufung 

€tnfam ju, ba im Saufe babSchtffmit ber flamme beb Bonners 

jjeub hochher nur zerfchmettert in bunfeler 22$üfte beb 9)f eereb. 250 

£)ort verfangen mir alle bie tapferen freunb’ in ben Slbgrunb. 

2lber ich felbfi, umfaffenb ben diiel beb geruberten Schtffeb, 

»trieb neun £age herum; in ber zehnten ber fmfteren Mächte 

brachten Unfterbltche mich gen Ogpgta, bort wo -ftalppfo 

SSohnt, bie Schöngelodte, bie furchtbare. Unb fie empfing 

mich 255 

öBotyl mitforgfamer^fleg’unbfreunbltchfeit; ja fie verhtejj auch/ 

OJiich untierblich ju fchaffen in ewig blühenber 3ugenb. 

2)och mir fonnte fie nimmer bab £erz im SBufen bewegen. 

Sieben 3al)re oerharrt’ich bafelbft, unb mitXhränen benefct’ ich 

, ©tetb bie antbroftfehen Kleiber, gefchenft von ber hehren ^a= 

Ippfo. 260 
Slber nachbent mir bab achte ber fretfenben 3<t&te baherfam, 

3e$o gebot fie felber mir Heimfahrt: weil eb Crouton 

Orbnete, ober vielleicht ihr eigeneb Jöerz fich gewenbet. 

3m vielbanbigen f lojj entlief fie mich, fchenfte mir reichlich 

Äoft unb lieblichen SBein, unb gab mir ambrofifche Kleiber; 265 

fahrwinb fanbte fie bann, unfchäbltcheb laueb ©efäufelb. 

Siebzehn $age nunmehr burchfchifft’ ich beb 9)?eereb ©ewäflfer 

21 m achtzehnten barauf erfchtenen mir fchattige 23erge 

(EuerebSanbeb von fern; unb ich freuremich herzlich beb Slnbltcfb: 

3d) llnfeliger! 2lch, noch feilt’ ich ftnben beb 3ammerb 270 

5>iel, bab im £orn mir erregte ber (Erberfduirtrer ipofetbon; 



139 Siebenter (Defong. 

2Beld?er mit Ungefrüm be$ OxfawS in bem 2Bege mich bnnntte, 
Unb aufftürmte bab 97?eet*/ fo fchanerlid?, bah mir bie 53ranbung 

Stiebt juliep, auf bem ftlofi mit ängfrltcbem ©eufsen 511 treiben. 
Senn bie ©ewalt be» Orfanö jerfebmettert’ il)n; aber id) 

felber 275 

©chwamtn arbettenb binburd? bie gefd?wollene $lut, bis jule^t mich 

9?al)’ an euer ©eftab’ anbrängete 2Binb unb ©ewäffer. 
Sort, wie id) lanbete, tilgte mich faft an ber Stifte bie 33ranbung, 
Sie an gewaltige Klippen mich warf, an ben Ort be3 (5ntfe$en3. 
Qlber id) ftrebte jun'id, unb febwamm herum, btö id) je$o 280 
^am an ben ©trom; l)ier enblid) erfdnen mir nad) 2Bunfcbe 

ba3 Ufer, 

©latt ol)n’ einigen ^el^; aueb war vor bem SBtnbe SBebecfung, 
Unb id) fanf ohnmächtig an’3 £anb. Sie ambroftfdje 97ad)t nun 
.ftam; unb hinweg vom ©efrabe beö bintmelentfproffenen 

©trorneä 

©ing id? in bid)te3 ©eflräud), unb fcblummerte, ganj in bie 
glätter 285 

(Singehiillt; unb c6 gab unenbltcben ©d)luntmer ein ©ott mir. 

Sort mit £aub’ umfehiittet, ba$ £erj roll großer 53etrubnth, 
©d)Itef ich bie ganje 9?ad)t, bt$ jum anberen borgen unb Wittag, 
©eben fanf nteber bie ©pnn’, unb ber liebliche ©d)lummer 

verlief mich. 
Unb id) erblnft’ am ©eftab’ um betne tfcodjter btejttngfrau’n 290 

fröhlich int Sana, mit ihnen fte felbft ©öttinnen vergleichbar. 
3hr nun wagt’ id? 51t fleb’n; unb nicht otm’ eble ©eftnnung 
ftanbelte fte, wie e<? faitm ber SBegegnenben jüngere^ Qllter 
öoffen lieh: beim feiten tft jüngere^Bllter verftänbig. 
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3ene gab mir ©peife genug, unb funfelnbed 2Betne$, 295 
jptefi tntcf) haben im @trotn, unb gab mir biefe ©ewanbe. 
Ullfo l)ab’ ich betrübter genau btr 2llle$ »erfiinbigt. 

2lber 9llftnoo$ brauf antwortete, folche$ erwibernb: 
Stefer Pflicht, o ftrembling) oergap mir bennoch bte Tochter, 
Saft fie nicht bid? felber sttgleich mit ben bienenbett ©etbern 300 
führte ju unterem ipaufe, ba ihr ja juerft bu gefielet. 

3hnt antwortete brauf ber erftnbung$retche£>bt)ffeu$: 
ijmte btch, #elb, mir bejj bie unfträflkhe Tochter ju tabeln. 
Senn fte gebot mir felber jugleicb mit ben ©fägben ju folgen; 
©ur ich weigerte mich, au$ blöber 6cheu unb ©eforgntjj, 305 
Saft nicht etwa baä j?ers bir ereiferte, wenn bu e3 fäheft. 
Senn wir ftnb argwöhmfch, wir ©fenfchenfinber auf (Erben. 

9lber 2llftnoo$ brauf antwortete, folches erwtbernb : 
9?icht tft, ftrembltng, im SBufen ein 4?erj mir, welche^ fo fabrloä 
©rennte ron jähem £orn; hoch gut bei SlUent tftSrbnung. 310 
SBenn hoch, o ©ater geuä, unb ^)alla» 2lthen’, unb Slpollon, 
(Solch ein ©fann, wie bu, fo gleich an ©eft'nnung mir felber, 
©feine Sochter begehrt’, unb mir ftch erböte jum Sibam, 
©leibenb allster! 3aetn^auö wollt’ ich uub©eft£ungenfcbenfen, 
2Benn bu gerne hier bliebeft; mit $wang foll aber bich ©iemanb 315 
galten im ©olf: nicht möge bem $eu$ ein folcheä gefallen! 
Soch ju beiner (Entfenbung befttmm’ ich btr, bap bu e$ wtjfeft, 
©forgen. Su felbft inbeffen, oon fttfent (Schlafe bewältigt, 
£tegft; unb jene burchrubern bas heitere ©feer, bi^btt anFommft 
3n bein Sattb, unb baä £au$, unb wohin bir’ö etwa genehm 

iffc; 320 
s2Bär’ e$ auch viel weiter entfernt, al$ felbft (Euböa. 
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2)enn fel)r lüctt tft jene$, er^ät)len fte, bte e$ gefehen, 
Banner au$ unferem SSolf, bte ben bräunlichen 5?elb Oipabar 

manthpä 
brachten, um £itpo3 bort, ber €rbe @ol)n, 511 befueben; 
Unb fte famen bal)in, unb enbeten ohne 33efchn>ernijj 325 
9toch an bemfelbigen £ag, unb brachten ihn nueber jur Heimat, 
fernen wirft bu c6 felber im ©eift, wie vor allen geübt ftnb 
teilte ©cbt(f unb Männer, ba$ SDfeer mitbem Oiuberju wirbeln. 

3ener fprad)’$; froh hörte ber herrliche Dulber £)bt>ffeu$. 
2aut im ©ebet nun fprad? er, unb rebete, alfo begtnnenb: 330 

$sater £ett3, 0 möcht’ SllfinoosS 9llle3 oollenben, 
2Ba£ er gefagt! 3hm war’ auf nahrungfproflfenber Grbe 
Unauölöfchlicher Oiuhrn; tch aber gelaugt’ in bte Heimat! 

5llfo rebeten jen’ im SBechfelgefprüch mit etnanber. 
3e$c gebot Strete mit Stltettarmen ben SQfägben, 335 
Unter bie Jpalle 511 (bellen fein 33ett, bann unten oon Purpur 
<präd)tige ipolfter 51t legen, unb Teppiche brtiber 511 breiten, 
©rauf auch jottige Mäntel sur oberen £iille 511 legen. 
Unb fte enteilten bem ©aal, in ber jpanb bie leuchteube gatfel. 
2lber nachbem fte gebettet ba£ tüchtige Säger mit ©orgfalt; 340 
traten fte hin, unb ermahnten ben göttergleichen Obpflfeuö, 

©ehe sur Oiuh’, 0 ftretttbltng; bir ift betn 33ette bereitet. 
2llfo bie 5)iagb’; unb ihm war fet>r nüllfontmen ba$ Säger. 
2llfo fdiluntmerte bort ber herrlkhe 2)ulber £)bpfteu$. 
Unter ber tönenben £alT, im fchöngebilbetett 93ette. 345 

Slber Sllfinoob ruht’ int titttern ©etnach bes ^)ala|Teö; 
2(uch bie Königin fchmüdte gefeilt fein ebUcheä Säger. 
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SnfxtU. SltUneo» empfiehlt öem perfammcltcn S3i>lFe t>ie •Jjeimfeni'ung 

fce$ ftvemMingä, uni) labet bie dürften famt ben 9teifrgefä6rtcu jum Ov.ft.- 

maf)l. Äampffpiele. öbpflfeuö wirft bie @d)eibf. Sanj ju 2)emoi>ofü§ ©e; 

ftm») »on 9lve§ unb 3lfrobite. Slnfceve Xanje-, öbt)(feuä wirb befdjenft. 33eim 
3tbenbfit)mauä fnnuDemobocoä Pint bem twlgernrn 9vo§; freu wemenben jjremb; 
Ung evfucfjt bev Äinitij tun feine ©efcbiclite. 

bie bdmmernbe (5o$ mit Otofenfingern emporfiteg, 
©prang au3 bem Säger fofort 2llJtnooö heilige ©tärfe. 
©cbnell auch erl)ub ffd> ber Jöelb, ber ©tab tereniu'ijter Cbi>ffen$. 
3e£o führte ben 2Beg 9llftnoo$ heilige ©ttfrfe 
j?in 311m SÜiarft ber ftäafen, ber bort bei ben Schiffen erbaut 

mar. 5 

•Stommenb festen fid) beib1 auf fchöngehauene Steine, 
9tal)e fteb. 2lber bie ©tabt burebwanbeite Callas* Sltbene, 
Ulebnltcb be$ roei$beit$Dollen 5llftnop$ ritfenbent Jperolb, 
üöteberfebr 311 bereiten bem hoch gefilmten £)bpffeu$, 
£rat 311 jeglichem SOTann, unb fagte bae 2Bort ihm bepnberö*. 10 

auf nun, tl)r, ber Jaafen erhabene dürften unb Pfleger, 
<SÜt3U bem ?D?arFte gefamt, beä$rembltng$2Bort $uvernebmcn, 
Welcher jüngft 311 bem weifen 3llfinoo$ fam in bie 9öol)nuug , 
jpergeftürmt auf bem 9}?eer, an ©eftalt Un feer blieben ähnlich. 
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3ene fprach’b, unb erregte ben 50?utl> unb bte jjerjen ber 
9)?ämter. 15 

©chnell nun »raren erfüllt bte ®änge beb 9??arft^ tmb bte ©i^e 
23on bem rerfammelten 93olf. 2ln fchaueten SStele betuunbernb 
3hn, beb Saerteb ©ol)n, ben feurigen: »reichem 2ltl)ene 
SBitnberbar umftralte bab j?aupt unb bte (Schultern mit Slnmuth, 
Unb ihm hoher jttgleich unb rolliger fchafte bte Gilbung; 20 

Daß er Siebe geiränne ror allem 23olf ber $äafen, 
Shvenroll unb hehr, unb er trohl aub führte ben SDettfampf, 
Roberten auch bte $äafen 51t utelern SBerfuch ben Dbpffeub. 
2llb fte nunmehr ftd) rerfammelt, unb roll bte 33erfammlu»tg 

gebrängt »rar; 

3eho fyrach ror ihnen Sllftnoob, atfo begtnnenb: 25 
Werfet auf, ber $äafen erhabene dürften unb Pfleger, 

Daß ich tebe, trie mir bab i^erj im 33ufen gebietet. 
Diefer $rembltng, ich »retß nicht »rer, fam trrenb tn’b £aub mir, 
©ep’b von beb 9?tebergangb, unb fep’b ronGolfern beb2lufgangb. 
3e£t begehrt er<5ntfenbuug, unb fleht, fte genau ju beftimmen. 30 
£aßtunöbennbte(Entfenbungbefchleitnigen, »rteirtrgetrohnt ftnb. 
Denn fein Slnberer je, ber meinem J^aitfe genahet, 
darret lang’ allhter in Draurtgfett »regen ber Abfahrt. 
2Utf bettn, ein bunfeleb ©chtff jteh’it »rtr in bte heilige ©aljfTut, 
sOteu unb hurttgeb Äielb; unb ber 3ünglinge jtreiunbfünfstg 35 
2Bäl)let umher tut &olfe, bte fcf?o»t alb tüchtig bewahrt ftnb. 
£abt ihr all’ an ben hänfen eucl) wohl bte Oiuber befefitgt: 
©teigt bann aub, unb in (Stle beforgt ein fchleutttgeb ©afbmahl, 
Äommenb in unfern ^alafb; ich felbft »rill 21 (len geträhren. 
©olcheb befel)l’ ich je^o ben 3ünglinge»t. 2lber ihr anbern, 40 
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jSeptertragenbe ^tirften, 51t meiner erhabenen Sßobnung 
Äommt, bamttwir ben ftrenibltng im ©aal an(länbtg bewirken; 

9itent<mb wetg’re fiel) beß. Slucb ruft ben göttlichen ©änger. 
Unfern Semobofoö l)er, ben ber @ott su ©efange begeifiert, 
Saß er erfreut, nüe auch immer ba3 ijwrssu fingen tl)n antreibt. 45 

Sllfo fpracb er, unb führt'; unb bie geptertragenben alle 
ftolgeten; bin auch eilte jum göttlichen ©änger ber £erolb. 
Slber bie swetunbfünfsig erforenen Jünglinge gingen 
©cbnell, wieber-ftönig gebot,an ben©tranb ber reröbeten©aljflut. 

5113 fie nunmehr sum Schiffe hinab unb betn 93?eere gewanbelt, 50 
gogen ba3 bunfele ©ehiff fie hinab auf tiefet ©ewäjfer, 
©teilten bann aft unb ©egel hinein in ba3 bunfele9??eerfcbi|f, 
jpängeten brauf bie Oiuber gefügt in leberne SBirbel, 
5lUe3 berOrbnung gemäß, unb fpannten bie febimmernben ©egel. 
^>od> nun (bellten ba3 ©d)t(f auf bte2Boge fie; obneSSersug bann 55 
(Eilten fie bin 511 be3 weifen 2llfinoo3 großem ^palafte. 
$3oll nun waren bie fallen, bie jpöf auch, unb bie ©emäcber, 
53onber oerfammeltenSJfenge; benn^ünglingefamenunb@reife^ 
Slber Sllfiuooä gab jwölf weibliche ©ebaafe sum Opfer, 

Siebt weißjabnigeScbwein’, unb jweenfcbwerwanbelnbeStiere. 60 
©ebnell bie sogen fie ab, unb bereiteten lieblichen fteftfd)man3. 

Slucb ber £erolb führte baber ben erfreuenben ©änger. 
jperslieb liebt’ ihn bie 93? 11 f’, unb gab ihm @ute3 unb 33öfe3: 
Senn bie Singen entnahm fie, unb gab ihm füßen ©efang ein. 
Unb 5)ontonoo3 (bellt’ ihm ben filbergebuefelten ©effel, 65 
Bitten im Greife ber ©äft’, an bteragenbe Säule gelebnet; 
längte barauf an ben 9?agel bie bell erflingenbe Sarfe, 

©rab’ ihm über bem £aupt, unb führte bie £anb, fie ju ftnben. 
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'i5or ihn (teilte Öen ^torb unb bte jterltche £afel ber jperolb, 

2lucb ben 33ed^er be3 2Öetn$, nach £eräenäivunfcöe 51t trtnfen. 70 
Unb ft'e erhoben bte jpänbe jum lecfer bereiteten Pfahle. 

3tber nacbbem bte 33egterbe be$ Xvantt unb ber Speife gefüllt tvar, 

£rteb ben Sänger bte 9)iufe, ba$ Sob ber jjelben 51t fingen. 

sXu# bem ©efang, befj 9tul)m barnalä ben Fimmel erreichte, 

2Bal)lt er ObpflFeu* £anf unb be$ q)eletaben SlcbtUeue: 75 

2Bte fte vorbetn ficb entfetten am feftlicben 50ial)le ber ©öfter, 

5)?tt fetnbfeltger Dieb’, unb ber 53ölferfiirft Agamemnon 

^reubtg vernahm, ba£ sanften bte tapfer ften'Jpelben 3lchata’$. 

Senn ihm patt’ eä sunt Reichen verfünbtget $öbo$ Apollon, 

in ber heiligen <pptl)o er ein ft bte ftetnerne Schnelle 80 
Sorfchenb betrat: bamatö ja erbub ber Selben «Beginn ftcb 

Troern jugletcb itnb Slcbatern, burcb £eu$ beö ©etvalttgen 

Otatbfcbluf. 
©olcpe^ fang ber geprtefne Semobofo$. 2lber £>bpflfeu$, 

Schnell fein ^)urpurgetvanb mit nervtgten #änben erhebenb, 

Bog e3 über bae> £aupt, unb verbarg fein herrliche^ Slntlifc; 85 

Sa^ nicht fäb’n bte Jäafen bte rtnnenbe Shrän’ au3 ben SBtmpern. 

3tyo, nachbem vom ©efang’ ablteß ber göttliche Sänger, 

Srocfnet1 er fchtteü ftcb bie Stbrän’, unb nahm vom jpaupte ben 

OTfantel, 

^a^teben hoppeltenS3echer be$ 2Bein£,unb fprengte ben©öttern. 
Socb ba er tvteber begann, unb umher bie ^äafterfürften 90 
3bn jurn ©efang’ anreijten, erfreut bttrcb bie 2Borte beä Siebet; 
Xrauerte tvteber öbnjfeuä, ba$ jjtaupt in ben Oftantel ftcb hüllenb. 
3e£t ben Slnberen allen verbarg er bie rtnnenbe Stbräne; 
s)iiir ÜUfinooö felber bemerft’ ihn tvacbfameä ©etfce3, 

•£omer4 «Gerte. II. 10 
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Reitern junächft baftfeenb, unb borete tief il)n feitfjen. 95 
Schnell 5«m rubernben 23olf ber ftdafier rebet’ er alfo: 

Werfet auf, ber ftäafen erhabene dürften unb Pfleger. 
©(hon be3 gemetnfamen 9tta&le$ erfättigten alle ba$ ^>erj wir, 
2luch ber £arfe, bie fd)Ön jurn feftltchen 9ttal)l ftch gefellet. 
Safit un$ btnau^ nun geh’n, unb bort-ftampffptele uerfuchen, 100 
2111er 2lrt; bafi ber ftretnbltng oerfünbige feinen ©eliebten, 
Sann er ju jjaufe gelehrt, rote roeit nur ragen oor Ofnbern, 
m $auftfämpfer unb Uitnger, unb fertig im Sprung unb im 

Settlauf. 
Sllfo fprach er, unb fuhrt’; ihm folgten zugleich bie ftäaleu. 

3eBo hängt’ an ben 9?agei bie hell erflingenbe £arfe, 105 
$a£ te®emobof0$ £anb, unb entführt’ ihn bern Saale ber £erolb, 
Sanbelte brauf vor jenem ben felbtgen Seg, ben bie anbern 
dürften be3 93olf$ hingingett/ $u fchau’n bte Spiele ber Kämpfer. 
(Silenbging man jum 9D?arFt; unbed folgt’ein grope$ ©etümmel, 
Saufenbe. 3e|t erhüben fich Süngltnge, viel’ unb eble. 110 
Siel), 2lfroneoö ftanb mit Cfpaloö auf, unb <Slatreu$, 
gfauteud auch, unb ‘prpmneuö, 2lncptalo3 bann, unb (5retmeu$, 
2lnabefineoö, sponteud mit ihm, unb sproreuä, unb £hoon, 
2lud) 9lmftalo$, Sohn ron Steftond Sohn *polpneo$; 
Dann Gurpalod auch, bern morbenben 2lre$ vergleichbar; 115 
9tud> 9<auboltbe$ fam, an ©eftalt uorragenb unb Silbung 
Sillen ftäafen umher; nur £aobanta$ ragete höher. 
2luch erhüben ffch bret uon 2lltinoo$ trefflichen Söhnen: 
Grft 2aobama$, jpaltod bann, unb ber £elb Älptoneoä. 
£uefe oerfuchten juerft ber $iifje ©etvalt mit etnanber. 120 
3hnen erjtrecfre bie58ahn oon bern Staube ftd>; alle jugletch nun 
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flogen fte hurtig bal)in, burchftdubettb ben Otaum be3 ©eftlbeä. 
5tber e$ lief vor allen ber muthtge jpelb 4Ubtoneo$. 

viel 9iaum3 auf bem acfer ein 3och Sttaulthtere gewinnet, 
6o weit lief er vorauf ju bem SSolf; fern biteben bteanbern. 125 
3ene verfugten ben .ftampf be3 ntühfam ftrebenben üiingettö; 
Slber (Surpalo^ prangte, bie £apferften alle beftegettb. 
2>rauf tm «Sprung erhttb ftcf> amftaloä weit vor ben anbern; 
Samt mit gezwungener Scheibe gewann vor allen (Slatrettä; 
(Snbltch tm Kampfe ber puft 2aobanta3, tapfer ttnb ebel. 130 
aber nacpbem fte alle ba3 £erj an ben Kämpfen erfreuet. 
Sprach aiftnooö Sohn £aobama$ vor ber SSerfdmmlttng: 

pettnbe, fommt ju erforfchen vom pemblinge, ob er ein 
Äampffptel 

(Stwa gelernt ttnb verfielt. Unebel ift nicht bie ©eftalt il)m, 
Scpenfel jugleicb unb p jj’, ttnb bie nervtgten arme von oben, 135 
auch fein 9cacfen voll straft, unb ber mastige 2Bucp3; auch ber 

3ugenb 
hangelt er nicht: nur warb burcp ©ram er gebrochen unb (Slenb. 
2>ctut utchtä fenn’ ich fürwahr ©raunvollereä fonft wie bie 

9)teerflut, 
(Sitten Sfflamt jtt verwttflen, unb fev er noch fo gewaltig. 

aber (Sttrpaloä brauf antwortete, folcheö erwtberttb: 140 
Xraun ein gejtemenbeö SSort, £aobama$, h«ft bu gerebet. 
Selbft nun gehe 51t fobern hinan, ttnb fage ba$ 5öort ihm. 

Kid er folcheä vernommen, aiftnooä ebeler ©pröjjltng, 
£rat er hervor in bie SWitt1, unb rebete fchnell 51t öbpflfeuä: 

auf nun, frember£>ater,verfucbe bich felbft in beitÄctmpfen, 145 
£«ft bu bereit gelernt; btt fcheinejt mir fttnbig be$ Äatttpffptete. 
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3)enn fein größerer Oluhm tffc bern «Sterblichen, weil er noch lebet, 
2U$ ben ber ftiijje ©ewalt unb feiner jjänb’ thm erftrebet. 
2luf benn, oerfuch’ e3 einmal, unb wirf oom^erjen ben Kummer. 
Reichtwirb lange bieftahrt btr entfernt fei>n, fonbern bereitetfl 150 
Diiebergejogen ba6 Schiff, unb Zuberer fertig jum 2lu$lauf. 

3hm antwortete brauf ber erfünbung^retche £)bpffeu3: 
SBarum fobert ihr folcpeö, 2aobatna3, mir jur Äränfung? 
£rübfal liegt mir am^erjen vielmehr,al3 Spiele be$ Settfampfö! 
®enn fchon h«b’ ich fo 9ttanche$ burchftrebt, unb Manches 

erbulbet; 155 
Unb nunmehr in eurer93erfammelung,fchmachtenbnachj?etmf ehr, 
Stfj’ ich aühier, anflehenb ba$ fämmtliche SSolf unb ben -ftontg. 

$ber eurpaloö brauf antwortete, fcheltenb tn’$ 9lntlifc: 
9Mn fürwahr, ogrembling, bu fcheinft lein Oftaun, ber beä 

-Stampfet 

Äunbig fep,fo viel’ in berSO?enfchen@efcblecbt auch befannt finb;l6ü 
Sottbern ein SJtann, ber beftanbig im Oluberfchtffe horumfahrt, 
©twa ein jpaupt ber Schiffer, bie j?anbel$leute zugleich finb, 
QBo bu bie Sabung beforgfl:, unb in Slufficht jegliche 2Öaar’ hafo 
Samt bem erfcharrten@ewinn; bod) nicht ein^ampfer erfcheinft bu. 

ftinfter fchaut’ unb begann ber er ff n b u n göre ich e £5bvffeu$: 165 
ftrembltng, nicht fein ift bie Dieb’; ein troljtger Sungling 

erfcheinft bu! 
Sticht ja fchenlen bie ©öfter ber 2lnmuth ©aben an alle 
Sterblichen, Weber ©eftalt, noch58erebfamfeit, ober auch2ßet^heit. 
2)enn ein anberer SOtann ift unanfehniieher Gilbung; 
3lber ein ©oft fehmueft folchen mit 2Bortrets, bafj ihn bie 

£örer 170 
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3nntg erfreut anfdjau’n: bentt mit 9?acbbrucf rebet er treffenb, 
93oü anmutbtger Scheu, unb ragt tu be3 £3olfe3 Sßerfammlung; 
Unb burd)gel)t er bie Stabt, wte etn@ottring$ wirb er betrachtet. 
Sßteber ein 2fnberer febetnt an ©eftalt Unterblieben ähnlich; 
Socbmit©efälIigfett nicht ftubfcbön ihm bte Sorte gefränjet. 175 
So tffc bir bte ©eftalt untabeltg, traun nicht anberä 
SÖilbete felber ein ©ott; bod) an (2inftcf>t bift bu verwerflich. 
Siebe, bu baft mir ba3 i?erj im innerften 33ttfen empöret, 
Surcb unjtemenbe Oleb’! 3<b bin fein Neuling im Settfampf, 
So tote baber bu gefcbwajt; nein wobt auch ben Xrefltcbften 

meint’ teb 180 • 
©letcb e3 511 tbun, ba ber Sugenb unb meinem 2trm icb oer^ 

traute. 
3e£t umringt mid) 3<nnmer unb@ram; beim 9)tancbe3 ertrug icb, 
9J?dnnerfcblacbten umber unb fcbred'ltcbe Sogen burebftrebenb. 
2lber wie fepr auef) 9totb nttcb gebeugt, icboerfucbe benSertfampf! 
Senn mir nagt an ber Seele bie Oieb’, unb bu b«t nticb 

gefobert! 185 
Sprach’^, unb mttfamt bem 9J?antel erbub er fid?, faffettb 

bie Scheibe, 
©röfjer noch unb biefer unb laftenber, nicht um ein kleines, 
211$ womit bie Jäafen ftcb übeten unter einanber; 
Stefe febtoang er im Sirbel, unb warf au$ gewaltiger Rechten, 
üiaut bin faulte berStein; ba bueften ftd? fcbnell ju ber @rbe .90 
Otuberberübtnte pafen umher, fcbijffunbtge Männer, 
Unter bem Schwünge be$6tetn$; unb erflog weit über bie^eicben, 
^ortgefcbnellt au$ ber £anb. Sa legt’ 2ltl)ene ba$ OTterfmal, 
©letcb wie ein 9)?ann oon ©eftalt, unb rebete, alfo begtnnenb: 
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Oluch ein SSltnber fogar fühlt wohl bein geichen, e $remb« 
Itng, 195 

£aftettb heraus; fo wenig vermtfcbt liegt folcheS ber 9J?enge, 
©onbern bei weitem voran! 3n S)emSettfampfe fep furchtlos; 
Zimmer erreicht bir ben Surf ein ftäafier, ober befiegt ihn! 

fifo fprach fie; unb froh war ber herrliche ^utber übpffeus, 
(Einen gewogenen ftreunb su fchau’n im greife be$.Stampfe$. 200 
3et?t mit leichterem jperjen im SSolf ber $äafen begann er: 

dorthin fchleubert mir nach/ i()r Siinglinge! 33alb füll bie anbre, 
©fein’ id), eben fo weit mir hinwegfUeh’n, ober noch weiter! 
3eber anbere Sttann, wem Jperj nnb OTtuth eS gebietet, 
Äomme baher jum SSerfuch; (benn beleibiget habt ihr mich 

höchlich!) 205 
Sep’S mit ber^auft, im Ottngen, im Settlauf, fetneS oer; 

wetgr’ ich! 
3eber fäaftfche SDfann, nur nicht SaobantgS felber! 
'Sentt mein Sirtl) ift jener; wer fampfete gern mit bem ©af^ 

freunb? 
Sahrltch vernunftloS i(t unb oerachtung^würbtg ber ßrembltng, 
Selcher jum Settfampf fobert ben ftreunb, ber ihn fpeifet unb 

herbergt, 210 
3m frembartigen SSolf; fein eigenes Sohl ja jerftört er. 
2)och ber Slnberen feinen oerweiger1 ich, ober oerad)t’ ich; 
©onbern ich will ihn erfennen, unb mid) barftellen im Settftreit. 
Sticht ganj fehlest ja bin ich, in jeglichem Kampfe ber Banner! 
Sohl ben geglätteten S3ogen verftel)1 ich euch su behanbeln; 215 
3a ich träfe juerjb in ber Schaar feinbfeliger Scanner 
deinen S)?ann mit bem 'Pfeil, unb ftanben auch viele @en offen 
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Dceben mir, fytnsielenb mit ftraffent ©efcpofj in bie getnbe. 
9?ur allein gilofteted beffegte mid), funbtg bed Wogend, 
Sort im Sroergebiet, fo oft nur Sanaer fcpnellten. 220 
Sod) »or benRuberen, mein1 ich, gebührt mir felber ber Vorrang, 
Sie nu unterbliebe ftnb auf ber Srb1, unb genießen berftelbfrucht. 
Senn mit »origen gelben begehr1 ich nimmer ju eifern, 
üBeber mit Surptod je, bem Sechalier, noch mit £erafled, 
Sie mit Ilnfterblieben fclbft wetteiferten wegen bed Mögend. 225 
Srum auch ereilte ber »tob ben Surptod, el)1 er sunt 3llter 
.Kam in feinem *palaft; benn jiirnenb erlegt ipn 3lpollon, 
SBetl ihn felbft ber SBermeffnc 511m SBogenftrette gefobert. 
5lucp mit bem 2Burffpieß treff’ td?, fo weit fein Qinbrer mit 

Pfeilen. 
9hir im Saufe beforg1 ich allein, baß einer suoor mir 230 
Äomm’ im gäafieroolf: fo gar unmäßig entfräftet 
2Öarbtchtm ftürmenben9)feer; benn nicht mit reichlicher<PjTegung 
Saß ich im Schiffe »erforgt; brnm fchwanb mir bie Stärfe ber 

©lieber. 
3ener fpracp’d; hoch 9lüe vermummten umher, unb fcpwtegen. 

9tur 2llftnood je$t antwortete, folcped erwibernb: 235 
$rembltng, ba nicht mißfällig oor und bu jened »erfiinbigfr, 

Sonbern bie glänsenbe iCugenb nur aufhiillft, bie btch begleitet, 
^ürnenb, bieweil bich biefer, genaht im Greife bed .ftampfed, 
Schmähete; baß btr hinfort fein Sterblicher table bie Sugenb, 
Welcher bie Sin fiept hat, anftänbige Sßorte 511 reben: 240 
Qluf benn, vernimm je£t metneSBerfiinbtgung, baß bu baoon auch 
2lnbcren gelben erjählft, wann einft bu in beinern ^Jalafte 
Steffi bei beiner ©attin am 9J?al)l unb Deinen Srjeugten, 
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Unb an itnfere Sugenb jurucfbenfft, roaä benn aud> un3 hier 
£eu£ für Sitten oerletbetjum (Erbgut fcbonoon DenSSätern. 245 
Reicht alä Kämpfer ber $auft ftegprangen nur, ober al$ Otinger; 
2lber imSBettlauf fliegen mir rafcb, unb at&Jfl elfter ber©d?ifffabrt; 
2fucb tjl immer ber ©cbmaud und lieb, unb bie Saut’, unb ber 

Oieibntanj, 
Unb oft mecbfelnber ©cbmucf, unb ein märmenbed 23ab, unb 

ein Oiul)bett. 
SUtfbenn, fdafifdje EOMfter bed fcböngeorbneten Sanjed, 250 
©pielt oor und, baf ber gtembting oerfiinbtge feinen ©eltebten, 
2Bann er ju jpa-ufe gefeiert, rote mett mir ragen oor Slnbern, 
2Ud ©djtfflenfer unb Säufer, unb fertig in San$ unb ©efange. 
2lucb bem 2)emobofod möge man fcfmell bte fltngenbe £arfe 
bringen, bie irgenbmo bängt in unferer fbattltcben 2Bol)nung. 255 

2llfo fpracb ber £errfcber 2(Uinood; aber ber £erolb 
(Eilte, bie bltttgenbe £arf* aud bed ^öntged £aufe jit bringen. 
Slucb bie üöärter bed .ftampfd erhüben fiel), neun in Slüem, 
öeffentlicb audermäblt, in bem Äampffotel jebed su orbnen, 
(Ebneten Üiattm bem Sans, unb beljnten ben jierltcben ©ebaur 

plaf?. 260 
Slber ber £erolb fam, ber 2)emobofod ftngenbe £arfe 
Srug. 3)a fteüt’ er fofort in bie 0?iitte ftcb; unb um ben ©änger 
3ünglinge, eben entblübt, naebabmenbed Sanjed erfahren; 
©cbön in georbnetem ©ebritt nun flampften fte: aber £)bpffeud 
©ab bad rafebe ©ejitter ber ftiijj’, anftaunenbed @et|ted. 265 

Setter raufebt’ in bte ©aiten, unb bub ben febönen ©efang an, 
lieber bed Slred Sieb’ unb ber retjenben Slfrobite: 
2ßte fte juerft ficb gefeilt in j?efa(tod febönen ©emäcbern. 
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heimlich; bettn rtel gab jener, unb fcfjänbete 53ett’ unb Säger 
3bm, bem j?errfcher £efafto3; hoch halb ein SBerfiUtbiger 

fatn ihm 270 
£elio$, ber fte bemerft, al$ heimliche Suft fte gefettet. 
Slberfobalb Jpefdftod bie fränfenbe Diebe vernommen, 
(Eilt’ er su gefj’n tu bte (Schmtebe, ba3 £ers roll arge3 (5nt= 

würfet. 
3e£o bem 33locf aufftettenb ben Qtmbof, fchmiebet’ er Ueffeln, 
Unlösbar, unserbrechltch, baß feft bort ewtg fte biteben. 275 
Ülber nacbbem ben betrug er gefertiget, surnettb bem 3fre£, 
Silt’ er ju gel)’n in’ä ©emach, wo b«3 £ochseitbett ihm 

gefchmucft war; 
Unb um bte ^foften be3 D3ette^ rerbreitet’ er fretfettbe 33anbe; 
33ter auch oben l)erab oom ©ebdlf ergoflfen ftcl> ringsum, 
3art wie (Sptnnengewebe, bte feiner s'u feh’it auch rer; 

möchte, 280 
(Selbft ber feltgen ©ötter: fo tdufchenber 2tft war bie Arbeit. 
2lld er nunmehr ben gansen betrug um ba3 Säger gebrettet, 
©tng er snm (Schein gen Semnoö, bte (Stabt roll prangenber 

Käufer, 
25te am wertheften ihm ron allen Sanben ber 9ßelt tft. 
Slber nicht achtlos laufchte ber golbsattmlenfenbe 3fre3, 285 
S113 er fal), wie jjefäftoä ber fitnftberuhmte htnweggtng. 
(Silenb ging er sutn jpaufe bee hochbehihmten £efaftoä, 
Sehnfuchtörott nach ber Siebe ber fdjöngefränsten .ftptbere. 
Jue war jitttgft ron bem QSater, bem Donnerer £eu3 .ftronton, 
SÖtebergefehrt unb faß; bod) 9lre$ trat itt bie SBoljnmtg, 290 
Saßt’ tyr freunblich bie j?anb, unb rebete, alfo beginnenb: 
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5tomm, o ©eliebt’, unb im 93ett su vereinigen, fanft gelagert, 
Senn nic^t weilet jjwfäffob im Sanb’ l)ter, fonbevn gewtfj fcf?on 
©tng er gen Semnob hinweg, 511 Sinttern feltfamer SDf unbart. 

Sllfo ber ©ott; unb tl)r war fel>r willfommen bab Säger, 295 
33eibe befttegen bab 33ett, unb fchlummerten. ^läßlich um= 

ferlangen 
CTiingö bie funffltchen 33attbe beb gar ftnnretchen £efdffob; 
Unb fein ©lieb su bewegen vermochten fte, ober 51t heben: 
Unb fie erfannten eb erft, ba gehemmt war jeglicher Slubweg. 
9tdher wanbeite nun ber htnfenbe $euerbel)errfcher, 300 
Senn er fehrte prtief, eh’ Semnob glur er erreichet; 
SBeil ihm jjeliob, fpähenb von fern, bie Oiebe verfunbet. 
(Eilenb ging er sttm £aufe, bab bxrj voll großer 33etritbnif?, 
£rat an bie ^pfort’ unb fiattb; unb rafenber (Eifer ergriff ihn. 
furchtbar hub er bie Stimme, baf? all’ ihn hörten bie ©öfter: 305 

Sßater geub, unb ihr anbern, unfferbltche felige ©öfter, 
3ommt, baj? ihr Singe jum Sachen unb unaubffehliche fchauet: 
2ßie mich Sahmenben hier bie Sochter -3eub Slfrobite 
3mmer ber (Ehre beraubt, unb liebt ben verberbltchen Streb; 
2Betl ber fchön unb rüfftg 511 $uf ift; aber ich felber 310 
Schwächlich warb von ©eburt! Soch befj ift feiner mir fchulbtg, 
Sllb bie (Eltern allein; 0 hätten fte nimmer gejeuget! 
Slber feht, wie bie 33eiben in Sieb’ aubruh’n mit etnanber, 
Siegenb in meinem 33ett; 3ch möchte vergeh’n bei bem Slnblicf! 
9?te swar, hoff’ ich/ hinfort nur ein Söenigeb, ruhen fte alfo; 315 
3$etbe verbuhlt wie fte ftub, hoch wollen fte fchwerlich gemetnfam 
Schlafen! Slllein nun foü mir betrug unb fteffel fte halten, 
3Mb mir jurtief fte alle ber iBater gereicht, bie ©efchenfe, 
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£>ie ich ale> Söräuttgam bot, für Me fcbantlo3 blidenbeSungfrau! 
£roar ift fcbön ihm bie £od)ter, allein unbänbigeä £erjen$! 320 

Süfo fpracb er; b<* eilten jum ehernen 5?aufe bie ©Otter: 
9)ofetbaon fam, berUmuferer; auch j?ermeta$ 
Äam, ber 33rutger be3 i?etlX; auch fam ber Treffer Sipolion. 
s2H?er bie ©öttinnen blieben ror ©cham in ihren ©emäcbern. 
3e£o traten jur opferte bie tyitnmlifdjen ©eber be$ ©Uten; 325 
Unb tmermefliehet Sachen erfcboll ben feltgen ©öttern, 
SUö fie bie .fiünft’ anfc&auten be$ gar finnreidien ipefäffco^. 
Otlfo rebete Mancher, gewanbt sum anberen Machbar: 

Zimmer gebettyt hoch 93öfe3; ber Sangfante fängt ja ben 
Schnellen; 

2Bie auch nun ^efdfto^, ber Sattgfame, I;afc^te ben Slre$, 330 
$er hoch an ©dmelle beftegt bie Unterblieben auf bent Olpmpoö, 
Cr ein Sahmer, burch ä'unft. 9Utn biijit ihm ber Einbrecher! 

Sllfo rebeten jen’ im ÜBechfelgefpräch mit etttanber. 
2)od> ju X?ermeX begann £eu$ herrfchenber ©ol)tt Slpollon: 

£erme3, o bu, $euö ©ofjn unb ©efenbeter, ©eber beX 
©Uten, 335 

£ätteft bu auch wohl Stift, in mächtigen SBanben gefeffelt, 
©o auf bem Säger 51t ruh’n bei ber golbenen Slfrobtte? 

3hm antwortete brauf ber befteüenbe SlrgoMtntrger: 
Ö gefchähe hoch ba$, ferntreffenber #errfcber Slpollon! 
93anb’, auch bretmal fo viel, unettbliche, möchten mich feffeltt, 340 
Unb ihr all’, 0 ©ötter, ei fchau’n, unb bie ©öttinnen alle! 
£>ettnod) ruht’ ich gern bei ber golbenen Slfrobite! 

Sllfo fprach er: ba lasten umher bie unterblieben ©ötter. 
9cur nicht lachte ^3ofetbou jugleich, er flehte beftänbtg 
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Sunt funftretc^en jjefäftob, beb 2lreb 23anbe 51t löfen. 345 
Unb er begann ju jenem, imb fpracb bte geflügelten Sßorte: 

£öb’ tbn; ich felbft verseife, baß jener bir, wie bn verlangen, 
23üße nach allem Oiecbt tm .ftretb ber unterblieben ©ötter. 

2öteber begann bagegen ber btnfenbe $etterbeberrfcber: 
Jobere nicht ein fokbeb, bn ©rbnmgiirter ipofetbon! 350 
©lenbe Sicherheit gibt non ©lenben felber bte SBiirgfcbaft. 
2Bte verbänb’ ich benn btcb tm £reib ber unterblieben ©öttcr, 
©tlete £lreb hinweg, ber ©ebulb ttnb ben SBanben entrinnenbV 

3bnt antwortete brauf ber ©rberfcbittt’rer tyofetbon: 
9ctin, äjefäftob, wofern benn ancb 2(reb ber ©ebulb ju ent: 

rinnen 355 
3e$o in ftlucbt wegeilt; teb felbft bann büße btr jettet. 

2Bieber begann bagegen ber btnfenbe $euerbel)errfcber: 
9(tewär’b recht, noch gesternt’ eb, btr folcbeb 2öort jn verweigern. 

Diefeb gefagt, lobt’ Unten bab S8anb ber ftarfe jpefäftob. 
Unb wie gelobt nun waren fte betb’ aub ber mächtigen $feffel, 360 
©prangen fie I>urttg empor; bann wanbeite Streb gen Dbrafe; 
Doch fie fam gen .ftpprob, bte bolbanläcbelnbe ©öttin, 
2ßo in 9)afob ihr £atn nnb bnftenber .Opferaltar ift. 
Dort nun babeten fie bie (5l;ariten, falbten bte ©ötttn 

Dann mit ambrofifebem Del, bab ewige ©öfter verherrlicht, 365 
füllten fie branf in ©ewanb’, anmntbige, Sßnnber bent Qlttbltcf. 

©old)eb fang ber geprtefne Demobofob. Qlber Obpjfeub 
ftreuete fetneb ©efangb in ber ©eele ft'cb, nnb auch bie anbern 
Otuberbenibmten Jäafen umher, fcbifffnnbtge Männer. 

Slber Sllftnoob hieß ben febönen Saobantab je$o 370 

©injeln mit #altob tanjen; benn ntentanb wagt’ eb mit jenen. 
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6te nun nahmen fogletcf? ben sterileren 33all in bte £änbe, 
^Celc^er auä Purpur tpnen von ipolpboS fünftttep gemtrft mar; 
©iepe, ba fepmang tpn einer empor 51t ben fepattigen Rolfen, 
OiütfUngä gebeugt; nnb ber ©egner im (Sprung von ber ©rbe 

fiep pebenb, 375 
$ing tpn bepenb’ in ber 2uft, ep’ ber §ujj ipm ben SBoben 

berührte. 
3e($o naepbem fte ben 33aU grabauf ju fcpmtngen verfuepet, 
Xanjten fte leicpt ein ber an ber naprungfproflfenben ©rbe, 
3n oft mecpfelnber (Stellung; unb anbere Sünglinge flappten 
©tepenb im Greife baju; e3 (lieg ein lautet ©etöf’ auf. 380 
Dann 51t 9ltfinoo3 fpraep ber göttergleicpe übpfieuö: 

SBeitgepriefener £elb 2llfinoo$, mäcpttgfler .ftöntg, 
©tepe, bu rübmetejl biep ben trejflicpften Ständer auf @rben, 
Unb bu bepaupteft ben Oiupm; mit ©taunen erfüllt mtep ber 

Sfnblitf! 
Wo fpraep er; unb frop mar 3llfinoo$ petltge ©tärfe; 385 

©cpnell jum rubernben SSolf ber palier rebet’ er alfo: 
Werfet auf, ber ftäafen erpabene dürften unb Pfleger, 

tiefer $rembltng fepeint mir ein Wann verftänbtge$ @eifte3; 
Wfbenn, befepenfen mir tpn al$ ©aftfreunb, mieber ©ebraiuptft. 
^mölf ja malten allpier ber pocpanfep’nltcpen dürften, 390 
Wacptattöüber im SSolf; unb al$ Dretjepnter icp felber. 
Davon foü ipnt jeber ben fauberjlen 93?antel unb Seibrocf 
Unb ein Talent barbringen be$ aügeprtefenen ©olbeö. 
©(pnell bann reiepen mir alle$ vereiniget, baj? tn ber #anb e$ 
pebenb ber ©all pinmanble jum 9cacptfcpmauö fröplicpeu 

Äersen^. 395 
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Eurt;alo$ tracht’ ihn auSjuföhnen mit »Borten 
Unb mit ©efchenf; weit nicht ein gejiemenbe^ Bort er gerebet. 

Setter fprach’$; unb fte riefen it)m Beifall ringä, nnb (Zn 
munt’rung; 

©aitn, bte ©efchenfe 51t bringen, entfenbete jeber ben £erolb. 
3lber <2urt>alo^ brauf antwortete, fold)e3 erwtbernb: 400 

Bettgepriefener ipetb 3llünoo3, mächttgfier «ftöntg, 
©ern will id) ja ben $rembling befättftigen, wie btt gebteteff, 
Unb bte3 ©chwert it)tn fchenfen, baö eherne, welkem non ©über 
©län&t ba3 j?eft, nnb bie ©cheib’ au3 geglättetem Elfenbeine 
9teu bereitnfüergebrel)t; nicht wenig wirb e$ü)m werthfepn. 405 

QUfo fpracp er unb reicht’ihm ba$ ©chwert twllfüberuerSSuceelu; 
Unb er begann ju jenem, unb fprach bie geflügelten Borte: 

ftreube bir, 33ater unb ©aff! unb warb ein fränfenbe£ Bort ja 
jjmtgefchwaljt, fchnell mögen hinweg eö raffen bie ©türme! 
^tr perleth’n auch bie ©öfter, baö&aterlanb unb bie@attin 410 
Btebersufchau’n, ba btt lange ben ©einigen ferne bich abharmff! 

3hm antwortete brauf ber erfmbung^reiche £)bpffeu$: 
Sieber, attd? bir fep $reub’, unb gefegneteä £eü non ben ©öttern! 
Unb nie möge be3 ©chwerte$ 33ebarf bir entffehen in gufunft, 
©iefe$, ba3 jefct btt mir mit perföhnenber Otebe geffhenfet! 415 

©prath’3 unb hängt’ um bie ©chulter ba$ ©chwert ooll fflber- 
ner 33ucMtt. 

lieber tauchte bte ©ottn’, unb e$ famen ihm fcbone ©efchenfe, 
©te bann trugen hinweg J^erolb’ in Süünooä Bohnung. 
©ort empfingen unb legten Bftnoob treffliche ©ohne 
©ie bei ber l>errfchenbett Butter bahin, bie föfüichen ©aben. 420 
31 ber bie 3lnberen führt’ Bfittooä heilige ©tarfe; 
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Unb Me ©efommenen festen auf ragenbe ©protte fiep nteber. 

©rauf jur Qlrete begann 2llftnoo$ heilige ©tärfe: 

jjteper, bringe mir, grau, non ben sterileren Saben bte befle; 

Unb bann lege hinein ben fanberften Hantel unb Setbrocf. 425 

©teilt ipm auch auf fetter ein €rj, unb wärmet be3 2Baffer3; 

©ajj, wenn nach frifepenbem 93ab’ er gefep’n hier alle ©efepenfe 

2Bol)l gelegt, bte halber tl)m gebracht ruhmvolle ftäafen, 

fröhlich am Sttapl* er ft§’, unb horche bem Saut be3 ©efangeä. 

©te$ mein golb’ne$ ©efäjj, ba3 fcpöngebtlbete, reich’ ich 431) 

3hnt jttm ©efepenf; baf er meiner an jeglichem ©age gebenfenb 

©prenge be$©ranf$ tm©emach fiirgeuöunb bte anberen ©otter. 

3ener fpracp’3; unb 2lrete gebot ben Sttägben be3 jpaufeä, 

Silenb ein grofj bretftifng ©efepirr auf Reiter $u (teilen. 

©ie nun (teilten ba$ 93abegefcpirr auf lobernbed ^euer, 435 

©rein bann goffen fte Sßaflfer, unb legten jjolj an bte flamme; 

#ell um ben 33aucp be£ ©efcptrrä flog @lut, unb eä föchte ba$ 

2Ba(Ter. ' 

©Iber bie Königin brachte bte sterltcpe £abe bem ^rembltng 

5lu3 bem ©emaep unb legte baretn bte fchönen ©efchenfe, 

Äletbung fowohl öl$ ©olb, wa$ ihm bie $äafen oerehret; 440 

Segte barauf auch ben SWantel hinein, unb ben prächtigen Setbrotf; 

Unb fte begann ju jenem, unb fpraep bte geflügelten ©Borte: 

©elb(tnunfchaueben©ecfel,unbfchürj’thmbehenbebenÄnoten; 

©af btep deiner beraub’ auf ber Heimfahrt, währenb bu etwa 

Ütup’(t in lieblichem ©cplafe, gefttprtoom bunfelen Ofteerfchiff. 445 

211$ er folcpe$ oernommen, ber herrliche ©ulber jDbhffeud, 

$ügt’ er beit©ecfel barauf, unb fehltest’ ihm behenbe ben knoten, 

Vielfach, welchen oorbem ihm gelehrt bie erhabene .ftirfe. 
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2lber lue ©chaffnertn tarn, unb ermahnt’ ihn etltg jum 23aben 

(Stnjugeh’n in bie 2öann’; unb ein Ijerjerfreuenber Slnbltcf 450 

2Bar ihm ba$ warme SBab: benn nicht warb häufige spfteg’ ihm, 

©eit er »erließ bie 2Bohnung ber fchöngelocften Äalppfo; 

3)ort inbeffen gepflegt, wie ein ipimmlifcßer, warb er beftänbig. 

2113 nunmehr ihn gebabet bie OJiägb’, unb mit £)ele gcfalbet, 

25ann mit prächtigem Hantel ihn wohl umhuüt unb bem £eib- 

rocf; 455 

©tieg er fyeruor au3 ber SBantiV unb fchnell ju ben trinfen- • 

ben Männern 

©ing er. 9tauftiaa jefct, mit göttlicher ©chöite gefchmütfet, 

©tanb bort neben ber tpfofte beö woblgebüßneten ©aale3, 

$)iit anftaunenbem 93licf ben öbpjfeud lange betracbtenb; 

Unb fte begann 511 jenem, unb fprach bie geflügelten üöorte: 460 

ftreube bir, ©aft! 2)och baß bu hinfort auch im Sanbe ber 

93äter 

deiner gebenfft, ba bu mir ja juerft bein Seben »erbanfeft! 

3hr antwortete brauf ber erfünbung3retche £>bpjfeu$: 

(5ble Dcaujifaa, bu, be3 erhabnen 2llftnoo3 Tochter, 

Sllfo gewähre mir £eu3, ber bonnernbe ©atte ber i?ere, 465 

jpinsufommen nach ipauf’, unb ber jjeimfehr Hag ju erbltcfen: 

©tet3 bann werb’ ich auch bort, wie ber ©öttinnen (Sine, bicb 

anfleh’n 

3eglichen Hag: weil bu ba3 fieben mir retteteft, 3»ngfrau! 

©prach’3, unb faß auf bem Hbron, an 2llfinoo3 ©eite, be3 

•fiöuig3. 

3ene nunmehr jert&eilten ba3 ftleifcb, unb mifchten be3 2öei= 

ne3. 470 
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'ducb ber £erolb führte baber beit erfreuenben Sänger, 

üßdcben bao $8olf bod) ehrte, Semobofoä; fegte barauf ihn 

Bitten im Greife ber ©äft’, au bte ragenbe Säule gelebnet. 

Sodj ju bem £erolb fpracb ber erftnbungSreicbe Obpffeuä, 

Sonbernb be$ OliicEenä ein Stbetl (boeb blieb tbnt 9J?ebrere$ 

übrig), 475 

93om weif jabnigen Schwein, unb mit blttbenbem gette bebeett 

war’ä: 

eperolb, ba btejj ftletfd), bem Semobofo^ reich’ e$ 511 efien. 

s2Xud> begebr’ ieb 511 tbm Slnnäberung, beglich betrübt jwar. 

Senn bei allem ©efcbledjt ber (Sterblichen werben bte (Sänger 

Berti) ber Achtung gefebä^t unb (Ehrfurcht: weil ja bie5D?ufe 4S0 
3bnen gelehrt bett ©efang, unb bulbreid) waltet ber Sänger. 

Setter fpracb’^; unb bem gelben Semoboiod brach? eö ber 

j?erolb, 

Sbm in bte ipänb1 etnftigeitb: er nabm’ä, unb freute fiel) berstid). 

Unb fte erhoben bie £änbe jum letfer bereiteten Stahle. 

2lber naebbem bie 58egterbe be»5 £ranf$ unb ber Spetfe gefüllt 

war, 485 

Srauf ju Semobofoö fpracb ber erftnbungeretebe öbpffeitä: 

£od), 0 Sentobofoö, pretut btcb mein £er& vor ben Sterblichen 

allen! 

Sieb bat bte 9)ittfe gelehrt, £eu$ Softer fte, ober Qfpollon! 

So genau nach ber örbnung beftngfi btt ber Sanaer Scbtcffal, 

Bab fte gethait unb erbulbettm lang abmübenbengelbjttg; 490 

©leid) ald ob btt felber babetwarfb, ober e$ bbrteft. 

ftabre benn fort, unb finge be$ tltfcben 9toffe3 (Srftnbttng, 

Sa£ au3 ©ebälf (Epeioö erbaut mit ipallaä Qfthene, 
•£onicid 5ßcrff. II. 11 
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ttnb tu Me 23urg jum betrüge geführt ber eble Dbpffeud, 

23oll ber Männer gebrängt, bte 3lto<5 SBeffe verheerten. 495 

SSenn bu anje^t nur btefed genau nach ber Drbnung erjä^left; 

©letcb bann tverb’tcb umher ed verfiinbtgen unter benOJtenfcben, 

Dap ein tvaltenber ©ott ben hoben ©efang bir verlteb’n bat. 

Sener fprad;’d; unb ber ©änger voll ©ottbeit bub ben ©e= 

fang an, 

Dorther, tute fte büttveg in fcböngeborbeten ©duffen 500 

©teuerten über bad ?9?eer, ba fte ©lut tu bte gelte geleget, 

3lrgod ©öbn’; unb bte ©cbaar um ben bod)berübmten Dbyffeud 

©af, yon ber Droer 3?erfammlung umringt, trn 33aucbe bed 

Otoffed, 

2öetl fte felbff, bte £roer, sur oberen 33urg ed gezogen. 

Dort nun ffattb’d, unb umber ratbfcblageten SSteled bte 91ns 

bern, 505 

©ottber (Entfcbtup baftfcenb: bentt breifad? hegten ffe Meinung: 

Dtefe, bad bohle ©ebälf su jerbau’n mit grattfamem C^r^e; 

3en’, ed empor auf Reifen ju jteb’n, unb hinunter ju fcbmettern; 

9lnbere, folcbed 51t tvetb’n jttm fübnenben ©cbmucfe ber ©öfter. 

Slber ber Settern Otatb follt’ jefet in (Erfüllung binaudgebn. 510 

Denn bad ©efcbtcb tvar SSerberben, wenn aufnäbm’ 3liod Stauer 

3ened getvalttge 9iop, wo bte tapferffen gelben 3lcbata’d 

©apen, bad trotfcpe SSolf mit Dob unb SSerberben bebrobenb. 

(Er nun fang, tote bte ©tabt umfebrten in ©cbutt bte 3(cbaier, 

ipod) and bem üiop ficb ergtepettb, entffürjt ber verborgenen 

Sauer; 515 

©ang, tute ein Slttberer anberd bte ragettbe SSeffe burcbffürmte; 

31 ber Dbpffeud fcbnell 511 bed eblen Deifobod 3Bobnung 
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2Banbelte, 2lre$ gleich, mit bem göttlichen £elb SDienelaoö; 

3luch toie er bort roll 9ttuthe$ bem fd>retf Itchflett Kampfe ftd> barbot, 

$t$ er julefct obftegte, geffcärft oon ber hohen 2ltl)ene. 52C 

©olcbeä fang ber geprtef’ne Demobofo$. ülber £5bhlfeu$ 

©c&molj in@ram; unb bie langen bettelte bte &hrän’ auö ben 

2ßtmpern: 

©o wie in Xljränen ein 2öeib itm ben lieben ©emahl fiep bat)er= 

jtfirjt, 

Der oorber heimifchen (Stabt unb bem 93olf ber ©einigen hinfanf, 

©trebenb, ben graitfamen »tag oon ©tabt 511 entfernen unb 

Ambern; 525 

©ie, ben ©terbenben nun, unb blutooll £appelnben fchauenb, 

©dringt fiep um t^n, unb laut-wehklaget fie; jene oon hinten 

©cplagen milb mit Sanften ben Oiucfen umher unb bie ©chultern, 

führen ffe bann alä ©flaotn, um 9totl) 51t erbulbenunb Strbeü; 

Unb 511m (Erbarmen oerblüh’n ihr in ©ram bie reijenben 

SBangen: 530 

©0 511m (Erbarmen entrann auch Dbpfieu^ 3lugen bie Stjjrane. 

3e|t ben 2lnberen allen oerbarg er bie rtnnenbe »th^ne; 

9tur 2ll!tnoo$ felber bemerkt’ ihn achtfameä ©elftem, 

3enem ftunächft bafifcenb, unb hörete tief ihn feufjen. 

©chnell jum rubernben 93olk ber Faakier rebet’ er alfo: 535 

Werfet auf, ber Maaten erhabene dürften unb Pfleger, 

2lber Demobokod hemme nunmehr bie flingenbe ^»arfe; 

Denn fiinoahr nicht Sillen jur Fröhlichkeit finget er jeneö. 

©eit wir fifcen am SDtahl/ unb ber göttliche ©änger unö oorftngt, 

£>at er nimmer geruht oon fchioermuth^ooller 33etrubniji, 540 

Unfer ©a(t; wohl liegt ihm ein harter ©ram auf bem Werften. 
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3ener Demnach fyalt’ tnne, Damit mir 5iUe vergnügt fep’n, 
©aft unb SBirtDe jugletd?; Denn «Ifo siemt e$ ficO bejfer. 
Sarb um Den ©aft Doch 2lUe$, Den ebrenmertben, bereitet, 
Jabrtunb eble@efcbenfe, Die mir ihm geben au$$reunbf<haft. 545 
Sieb ja ift, mte ein 33ruber, ein ©aft unD nabenber grentbltng 
3ebem Wann, Der tnt Äerjcn aucb nur ein 2Bentge$ füllet. 
2) rum aucb Du nicht be&le mit fcblau erfonnenem SSormanD, 
Sa3 tcb von Dir auoforfcbe; Denn frei ju reDen ift befer. 
Sage, mit melcbem tarnen benennt Dieb 53ater unD Wutter, 550 
iduebmer fonft in Der ©tabt, unDmertn Der@egenD umbermobnt? 
3) enn fein (Einiger ift ganj namlo3 unter Den Wenfdnm, 
(Ebeler fo mte ©ertnger,. nacbDem er einmal gesengt marb; 
©onberu genannt mirb 3eber, fobalb tl)n geboren Die Wutter. 
©agemir auch Dein 2anb, Dein iBolf, unb Deine ©eburt^ftabt, 555 
Daf, Dortbin Die ©ebanfen gelenft, Dieb tragen Die ©ebiffe. 
ftiebt Der $aafer ©ebiffe ja [mb Der Piloten bebtirftig, 
9tod) Der ©teuer einmal, mie fie anbern ©dfffen gebaut finD, 
9tein fie rnijfen von felbft Den ©tun unD ©ebanfen Der Wanner, 
Stffen nab unD ferne Die ©tabt’ unD fruchtbaren Qlecfer 560 
3eglicbeö &olf3, unD Die fluten beö Weer$ Durd)laufen fie 

fcbleuntg, 
(Singebullt in 9a’bel unD Stacht; auch ftird^et man niemals, 
2)af fie Dab Weer entmeber befcbaDtge, ober vertilge. 
£od) von meinem iEater Stau[itboo$ hört’ ich vorbent mol)l, 
Sann er erzählt1, e$ jürne Der GrDerfduitt’rer fei Don 565 
Un$, Diemeil mir 3eben gefahrlos* fettben jnr Jöeimat; 
<5inft Dem ftdaftervolf mtirb’ (Er ein treffliche^ Weerfcbiff, 

von (Entfenbung fehlt’, in Dunfelmogeuber ©aljflnt 
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©cblageu, unb une tun bte@tabt ein hohes ©ebtrg umher jieh’n. 
@o wetffagte bet ©ret3: mag fold)e$ etn ©ott nun erfüllen, 570 
9)1 ag unerfüllt and) e$ fern, wie ihm e$ tm #er&en genehm tjt. 
3lber o fage mir je$t, «nb verfünbtge lautere 2Bal)vhett: 
2öol)tn fantfl bu verirrt, «nb welcherlei Sanbe ber SSttenfchen 
©aheft bu 'i Zenite fte felbfl, unb bte wohlbevölferten ©täbte. 
5©o noch waren fte gerben ber frevelet, wilb «nb gefe$lo$; 575 
2Bo ben §remblingen Ijolb, «nb begeten furcht vor ben ©ottern? 
©ag’ a«d>, warum b« wein fl, unb tief im #erjen betranerft 
2lrgo$ 93olf, ber 2lchater «nb 3lto$ ©chtcffal vernetymenb. 
3)a$ ja fügte ber ©öfter SBefchluft, «nb verhängte ben 3Renf<$en 
Untergang, bap er war’ein ©efang auch fpaten ©efchlechteru. 580 

©auf and? bir etn SUerwanbter vielleicht vor 3lto3 9)? attern, 
<5fcei «nb gut, eutweber ein ©tbam, ober ein ©chwäher: 
Welche bie nächflen ja ftnb, nach eigenem 93lut «nb ©efchlechte? 
Ober ein ebeler greunb, etn SOIamt von gefälligem £ersen? 
Reicht geringer fürwahr, at$ felbfl ein leiblicher 35ruber, 585 
3ll ein reblicher greunb, liebreich unb verftänbtge^ ipersenä! 



Heuutcr (Üßefang. 

5n f)« It. £)bi)ffeuö erjagt feine Srrfaljrt ton £roia. ©iegetite Äifonen. 
©et ©tafeia STorbfhtrm, bet i^n in’d Unbefatmte ju bett Sotofacjen »er; 
ftblagt. jDortßcr ju beu einäugigen ÄßHovcn verirrt, befudßt er 9>ofeibon& 

€3ofm ^>üft)femoö, bet fedjö feiner ©enoffen frißt, bann, im (gcftlafe geblendet, 

ben gfiebenben StlSftücfc nacijfcijleitbm. 

3l)nt antwortete brauf ber erfmbttng^reiche : 
Seit geprtefener £elb 2llfinoo3, mächtigfter $öntg, 

Sahrlich, eä ift hoch Sonne, nüt anjuhören ben (ganger, 
Senn ein folcher, wie ber, SohUaut ber Unflerl>ltcf?en nachahmt! 
£)eitn ich fenne geling fein angenehmere^ brachten, 5 
3113 wenn fefilid;e $reub’ im ganjen 3}olf (ich oerbreitet, 
Unb ipochfchmaufenbe rtng3 in ben Sohnungen horchen bem 

©änger, 
©i£enb in langen Oieih’n, ba voll vor ihnen bie tafeln 
©teb’tt mit 33rob unb $letfd), unb lieblichen Sein au3 bem 

?Q?ifchtrug 
Schöpfet ber ©chenf, unb tragenb umher eiugiept in bie 33echer. 10 
©o wa3 bäucht mir im ©eift bie feligfre Sonne be3 Sebent! 

teilte 33ebrängntife je£t, bie jammervollen, 511 hören 
Stinfcheft bu; baf ich noch mehr in ©ram unb Kummer verfinfe. 
Sa3 hoch foll ich juerft, unb wa3 jule^t bir erjählen? 
Seil ja ber Selben mir viele gefanbt bie himmlifchen©otter! 15 
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(5rfl nun will ich beit tarnen oerfünbigen, bap auch ihr mich 
kennet, unb 3ch, fo lange ber grattfame £ag mich »erfchonet, 
Sud) ein ©aftfreunb fep, rate entfernt auch immer ich wohne. 
3ch bin £)b»|Fett$, £aerte$ ©efchlecht, bttrch mancherlei Klugheit 
Unter ben OJfettfchen gefchäfct; mein 9iul)m and; erreichet beit 

Fimmel. 20 

Oberin 3thafa wohn’ ich, ber (Sonnigen: brtmten erbebt ftcf> 
^eriton, walbumraufcht, mit ragenbem ijaupt; unb umher ftnb 
SBiel (Stlanbe bewohnt, unb nachbarlich neben einanber, 
©ante, 2)iiltd)ton and), unb bie wälberrettibe gafynthoö. 
©elber liegt fie im 9??eer am haften hinauf an bie SSejbe, 25 
Sftachtwärtä; aber bie anbern sunt Steht unb ber©onne gewettbef. 
Olaub swar, nähret fie hoch frtfehblühenbe Scanner; unb nichts ja 
2öetp ich ©üpere6 wo, ald eigenes 2anb ju ernennen. 
©ielje, mich weilete jwar bie herrliche ©öttin Äalppfo 
3n ber gewölbeten ©rotte, mich ihr &um ©emahle begehrenb; 30 
©o auch weilete mich bie Qleäerüt ^irfe ooll 2lrgli|t 

3)ort in ihrem ipalajle, mich ihr sunt ©emahle begehrenb: 
dennoch fonnteit fie nie mein £er$ im SBufen bewegen. 
©o ift nichts hoch fü^er benn SSaterlanb unb Stetiger 
3eglichem, wer auch entfernt ein jpauS ooll FöftlicheS ©uteS 35 
2Öo im JrembltngSlanbe bewohnt, oon ben ©einen gefonbert. 
Qlber wohlan, bu vernimm bie ttnglüdfeltge Heimfahrt, 
SBelche mir $3eu$ »erhängte, ttachbem oon £roja ich wegging. 

©letch oon 3liod trug mich ber SBinb jur ©tabt ber tftfonen, 
3SntaroS. 3)ort oerbeert’ ich bie ©tabt, unb tilgte bie Scanner. 40 
2lber bie blühenbett ^rau’n unb bie gropett S5e|tjungen ttehmenb 
$ heilten wir gleich, bap feiner mir leer audginge beS ©uteS. 

•V 
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3efco ermahnt’ ich ja^ar bte Unfrtgen, etlcnbe^ gufjeö 
2Beg5uflteb’n; hoch jene, bie Uttbefonnenen, biteben. 
23tel aarb jeßo beb 2Betneb rerfchmelgt, Melj3tegen unb Schafe 45 

Schlachtete man am©eftab’,itnb viel fchmermanbelnbcbbpormneh. 
3)od? mm rief ber -ftifonett entflohene Schaar bcn Ätfonen, 
Sie nicht fern uon bannen, sucjletd; jahlreid)er unb ffärfer, 
2Bol)neteit, mitten im 2anbe, geübt vom OiotTegefc^irr her, 
Unb wenn’b galt, auch 51t gufje, ben Äantpf $u kämpfen mit 

Männern. 50 
Cinblob jog’b, wie SÖlätter unb fnobpenbe Sölumen beb Senjeb, 
$rül)e baher; unb ach! jefct mar £eub Schrecfenmhängntfi 
Unb Unglücklichen nah, mtb überhäuft’ unb mit Jammer. 
Stile geteilt nun fchlugett fte Schlacht bet ben rüfttgen Schiffen, 
Unb hin flogen unb her bie ehernen Ärtegeblansett. 55 
SfBeil noch borgen eb mar, unb ber heilige £ag emporffieg; 
SBehrten mir ab, unb beftanben bie größere Stacht ber ^ifotten. 
Slber fobalb bie Sonne sunt Stterabfpannen ftd) neigte> 
Siegte bab ipeer ber Äifonen, unb jmang jurflucht bteSlchater. 
Sed)b aub jeglichem Schiffe ber helluntfchtenten ©enoffen, 60 
Starben mir; aber mir anbent entffoh’n bent £ob’ unb bem 

Schicffal. 
Sllfo ffeu’rten mir fürber hinweg, fchwermüthtgeb bberjenb, 

$rol) aub ber £obebgefahr, bod? beraubt ber lieben ©enoffen. 
Soch nid)t gingen mir meiter bie smtefadjrubernben Schiffe, 
(Ehe mir bretntal jebem ber armen ^reunbe gerufen, 65 
2)te im ©efilb’ hinfanfen, vom 5Solf ber äifonen getöbtet. 
Slber eb fanbt’ auf bie Sdjiffe ber jjmrrfcper im Donnergemölf 

3eub v 
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9?orbfturm her mit £>rfan, unb gans in ©etvölfe verhüllt’ er 
<5rbe jugietc^ ltnb ©etväffer; gebrängt vom Fimmel entfanf9iacht. 
3e$t mit gefundenen haften entflogen nur; aber bie ©egel, 70 

tfmtternb fofort utvb fnatternb, jerrtp fte bie SButh bed£)rfaned. 
Doch wir jogen fte eilig herab in ber Qlngft bed SSerberbend, 
Hub mit ber Üiuber ©etvalt arbeiteten nur jum ©eftab’ l;in. 
Dort jroo Mächte nunmehr, unb jiveen ber Dag5 auf einanber, 
(Hafteten nur unmutig, von Arbeit laft unb 33etrttbnijj. 75 
Doch tote ben brttfen Dag bie ledige <2od vollenbet; 
3e$o bie haften erl)öl)t, unb gefpannt bie fchtmmentben ©egel, 
©ajjen tvir ba, vom ÜBinb unb ©teuerer fanft gelendet. 
Unb nun tvär’ unverletzt td; gelangt sunt SOatergeftlbe, 
Sßenit nicht ©tromung unb $lut, ba herum ich lenft* um 

9)ialeta, 80 
©d)ttell mit betn 9?orb mich »er (türmt, unb irre gejagt von 

Äpthere. 
9?eunberDag’ t£t trieb ich, vomtobenben ©turmegefchleubert, 

Durd; ftfchtvtmmelnbe fluten bed 90?eerö; unb am sehnten ge= 
langt’ ich 

£tn su ben Sotofagen, bie blithenbe ©peife genießen. 
ülUba fliegen tvir and am ©eftab’, unb fchöpfeten SBaffer; 85 
©chnell bann nahmen bad SOfahl an ben hurtigen ©duffen 

bie ftreunbe. 
2lber nachbem tvir ber Äofl und gefättiget, unb bed ©etrdnfed, 
3e^o entfanbt1 ich 9)iänner, voransugeh’n sur (rrfunbung, 
ptveett erforene ftreunb’; unb ein jjerolb ging fte begleitend: 
2Bad fitr ©terbltdu’ tvären im 2anb’, unb gettöffen ber ftelb-- 

frucht. 90 
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Unb halb famen bte ftreunb’ tu ber Sotofagen 9Serfammlmtg. 
2)och von beit Sotofagen gefchal) nichts 2c*tbe^ ben Männern 
Unferer ©chaar; fie reichten be$ 2oto3 ihnen ju foften. 
2öer be£ £otos$ ©ewa'cf^ nun foflete, füfjer benn £ontg, 
9iicht an QSerfünbtgttng weiter gebachte ber, noch an ^urücf' 

funft; 95 
©onbern jte trachteten bort in ber Sotofagen ©efellfchaft 
£oto£ pflticfenb ju bleiben, unb abjufagen ber Heimat. 
2Iber ich führt’ an bie ©chtjfe bie SBetnenben wieber mit 

Swang hin, 
Sog jte in rättmige ©chtjf unb banb fie unter ben 23änfen. 
©och bie Qfnbern ermahnt’ ich, unb trieb bie wertheu ©ettojfen, 100 
©chlettntg hinroegjuflieh’n, in bie hurtigen ©chtjfe fich rettenb, 
©afi nicht (Sitter, vom Sotoö gereist, noch vergäbe ber ipeimat. 
2Jlle fie fliegen hinein, auf Övttberbänfe ftch fejjenb, 
©afett gereiht, unb fchlugen bte grauliche SBogemit Üiubern. 

2llfo fleu’rten wir fiirber hinweg, fchmermüthige$j?erjenä. 105 
Unb an ba$ Sattb ber -ftpflopen, ber ungefefcltchen frevler, 
tarnen wir, welche ber 5D?acht uttflerblicher ©öfter vertrauenb, 
9ctrgenb bau’n mit jjänben, ju ipflanjungen ober ju ^elbfrucpt; 
©onbern ohn’ 2lnpffanjer unb beferer (leigt ba3 ©ewäch$ auf, 
SBeijen fowohl unb ©erft’, alä ebele Oieben, belaftet 110 
97?it grojUraubtgent SBein, unb ßrontonä Oiegen ernährt ihn. 
©ort ifl Weber ©efe$, noch SKath$»erfammlung be3 iBolfes; 
©onberu 2111’ umwohnen bie gelfenhöh’n ber ©ebirge, 
Ottngä tu gewölbeten ©rotten; unb jeglicher richtet nach 2£>iH= 

führ 
2Beiöer unb-fttnber allein; unb Ottemanb achtet beö2lnbern. 115 
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©ine mäßige Sttfel erfirecft ftd> außer ber 33itd>t l)tn, 
©egen ba$ 2anb ber Äpflopen, fo wenig nal)\ wie entfernet, 
Sälberreich; nnb ber Riegen unenbltche SOienge bttrd)ftreift fie, 
Silbed ©efd)lecht$: weil nimmer ein ipfab ber SOfenfchen fie 

fcheuchet; 

9tie auch wanbeln hinein nachfpürenbeSäger, bie mühnoH 120 

Durch ba3 ©el)64 arbeiten, nnb luftige ©ipfel umflettern. 
Seber gewertete ftlur, noch geackerte, breitet fiel) irgenb; 
Sonbern ol)n’ Slnpflanjer unb öderer immer nnb ewig 
Silbert fie menfebenleer, nur metfernbe Riegen ernä'hrenb. 
Denn e3 gebricht ben Äpflopen an rothgefchnäbelten (Schiffen; 125 
Sind) ftnb bort nicht giftet fier be3 Schiffbau’^, fing in Bereitung 
©chöngeborbeter Schiffe, bie, mancherlei Serie befiellenb, 
Sohl 51t ben «Stabten ber SQBelt hinfteuerten: fo wie gewöhnlich 
9ftänner umher 51t einanber im Schiff burchfahren bie ?Dteerftut; 
Selche halb auch bie Snfel jum bliihenben Sanbe fid) fchiifen. 130 
Denn nicht farg tft jen’, unb fie fruchtete jeglicher Sahr^eit. 
Drin ja fireefen fiel) Qlueit am Stranb be3 graulichen €0?eere^, 
Saftreich, fchwellenb oon @ra$, wo ber fröhlich fie Sein fid) 

erhübe. 
Drin ifi locferer ©runb; wo wudjernbe Saaten befiänbtg 

(Keiften jur (5rntejett; benn fett ifi unten ba$ Grrbreidj. 135 
Drin auch bie ficherfie S8ucht, wo nie man brauchet ber ftejfel, 
Seber ein Stier ju werfen, noch anjufnüpfen ein £altfeil; 
Sonbern man legt an ben Stranb, unb oerweilt bort, brt 

e6 bem Schiffer 
Setter ju fahren gefällt, unb günfitge Sinbe baherweh’n. 
2lber am Raupte ber ^ucht ergießt fiel) bltnfenbeö Saffer, 140 
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Cluellenb aub §elfengeflüft; unb untrer [mb grünenbe Rappeln, 
dorthin famen bte ©duff’, unb ein ©ott war unfer ©eletter 
2) urch ftocfbnnfele Ocac^t; beim nidjtb erfchten vor bem Entlief, 
©chwarj um bte ©chijfe gebra'ngt lag ginfierniß; fetber ber 

SDlonb iüd)t 
©chten vom Fimmel herab; ihn hüllete tief bab ©ewolf etn. 145 
•Keiner bal;er erbltdte bab ©tlanb bort mit ben trugen; 
ffttcht auch bte fdjwellenben SBogeit, bte lang anrollten 511m Ufer, 
©chaueten mir, btb gelanbet bte fchöngeborbeten ©chiffe. 
31lb nun bte ©cbtffe gelanbet, ba sogen wir nteber bte 0egel; 
31 ub bann fliegen nur felbft am Sogenfchlage beb SDieereb, 150 
©chlummerten bort ein wenig, unb harrten ber heiligen grübe. 

2Ub bte bämmernbe (5ob mit Üiofenftngern emporjlteg, 
3el}t burchwanberten wir bab (Stlanb rtngb mit 93emunbrung. 
Unb eb erregten bte 9ii;mfen, beb Slegtberfchiittererb Tochter, 
•ftletternbe Stegen ber 33erge, jum labenbett ©d;ntaub ben 

©enoffen. 155 
(Eilig getrümmete SBogen unb ragenbe ©ptefie ber SStlbjagb 
jjoleten wir aub ben©d;tjfen, unb rtngb bretfach unboertheilenb 
©(hoffen wir; halb bann fchenft’ unb ein ©ott tnuthfldrienbeb 

SBilbpret. 
gwolf letchtfegelnbe ©chtffe gehorchten mir, unb ftir ein jebeb 
©ab neun Riegen bab Soob; unb jelm erfor ich mir felber. IGO 
21lfo ben ganjen £ag bib fpät jur finfenben ©onne 
©aßen wir, reichlich mit gletfcb unb lieblkhem 2ßetn unb er: 

qutefenb. 

3) enn nod) nicht in ben ©chiffen entbehrten wir röthltcbeb2ßetneb; 
9toch war genug: beim otel in alle gehenfeiten Krüge 
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©chöpften wir, al$ben$ifonenbieheiltge©tabtwirgeraubet. 165 
s2lbcr ba$ £anb ber Äpflopen ernannten wir, nabe von bannen, 

SBaUenben Otauch, unb ©timmen be$ 3Mf$, unb ber Stegen 
unb ©chafe, 

311$ bie ©onne nunmehr abfanf, unb ba$ Dunfel heraufjog, 
3e£o rubeten nur am 2®ogenfchlage be$ 5D?eereö. 
311$ bie bämmernbe Go $ mit Stofenftngern emporftteg, 170 

3e£o berief ich bie ftreunb’, unb rebete vor ber SSerfammlung: 
33leibt ihr 3lnberen nun, ihr wertl) mir geachteten grettnbe. 

Qtber mit eigenem ©duff werb’ 3$ unb eigenen Scannern 
©eh’n, bap bort td) bie SOtenfchen erfunbtge, nie fte geartet: 
©ep’n fiefd)Wdrmenbe^orben ber^reveler, nülb unb gefefcloä; 175 

Ober bengremblingen holb, unb hegen fie furcht vor ben ©Ottern. 
3llfo fprad) ich, unb trat in ba$ ©d)iff, unb befahl beu ©enoffen, 
©elbft auch einjufteigen, unb abjulßfen bie ©eile: 
3llle fie fliegen hinein, auf Oiuberbdnfe [ich fefjenb, 

©apen gereiht, unb fchlugen bie grauliche 2Boge mitOtubern. 180 
311$ nur nunmehr am ©eftab’ anlaubeten, nahe von bannen; 
©ah’n wir ein Jelfengeftüft am duperften Staube be$ 9)?eere$, 
jjochgewßlbt, umfehattet mit Sorbeergebtifcp: wo am 31benb 
3Siele ©chaf’ unb Riegen fich lagerten; aber umher war 
£och ein ©eheg’ erbaut von eingegrabenem 23ruchfletn, 185 

3luch langfldmmigeu Richten unb bocpgewipfelten Sichen. 
Dort nun häufet’ ein 93?ann von Stiefcngejlalt, ber bie beerbe 
Gtnfam pflegte jit wetben unb abwärts; nie auch mit anberit 
Umging, fonbern fiir fich auf frevele ©triefe bebacht war. 
Denn grop war jum Gntfe^en ba$ ©cheufal, ähnlich auch 

feinem 190 
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Wanne, vom £alme genährt, nein gleich bem beivalbeten ©tpfel 
ipocp auffteigenber 33erge, ber einfam ragt vor ben anbern. 

©iehe ben anberen nun ber treueren $reunbe befahl ich, 

2)ort beim ©chiffe 5« bleiben am Weer, unb ba3 ©chijf ju 
bewahren. 

©elbjl; bann ging icf> mit jivölf ber £apferften, bie id? mir 
auöfor, 195 

£sont geiälebernen ©chlauche befd)ivert, voll bunfeleö Seinem; 
£iebliche3, ben mir Waron gefchenft, ber ©ol)it be3 Guantheö, 
Gr ein ^rtejler 3(pollone, ber 33ntaro3 mächtig umivanbelt: 
Seil mir ihn mit bem ©ohne befcbirmeten unb ber ©enoffin, 
Ghrfurdjtbvoll; beim er ivohnt in be$ trefenben $öbo32lpolIon 200 
^eiligem ©chattenhain; unb er fd?enfte mir föftliche ©aben: 
©d;enfte mir fieben Talente be3 fchöitgebilbeten ©olbeä; 
Güten ^rng auch fdjenft’ er von lauterem ©Uber; unb enblicp 
Sein auch fchöpfet’ er mir in jwolf gehenfeite Gimer, 
©iip unb unverfälfcht, etn©öttergetränf; unb eo fannt’ ihn 205 
deiner ber .Unecht’, unb feine ber bienenben Wägb’ in ber 

Sohnung; 
'Dturerfelbft, unb bie©attin mit ihm, unb bte ©chaffnerin einjig. 
Sann fte von bem einfttranfen,bem rotljen balfatnifchen^eftivein; 
Ginen Becher gefüllt in jivanjig Waape be$ Saffer3 
©oper; unb fup umhaudjten ben Wifchfrug eble ©eriiche, 210 
©öttlicher Alraft: bann ivar nicht traun fid? enthalten behaglich. 
$ep nun trug ich gefüllt ben mächtigen ©chlauch, unb im -ftorbe 
Oieifefoft; benn ich ahnbct’ in muthiger ©eele vorher fchon, 
Ginen Wann 511 befuchen, mit mächtiger ©tärfe geriiftet, 
llngejähmt, nicht funbig ber 33illigfeit noch be$ ©efeljetf. 215 
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jjurtig nunmehr ju beföhlegelangten wir; aber bah eint ntcbt 
$anben wir tl;n; fchon trteb er bte weibliche ipeerb’ auf bte 

23ergtrtft. 
Sir, in biejpöhl’ etngehenb, umfah’n mttSBewunberung Stlleö. 
Oitng^ber ftrojten oon^äfe bie .ftörb’, auch Sämmer mtbgtdletn 
Saren gebrängt tu ben (Ställen; unb jegliche ©attung be= 

fonberö 220 

(Singefperrt: wie bie ^nthltng’ allein, fo allein auch bie mittlern, 
Unb auch bie (Spätling’ allein; voll fdjwamm ba£ ©efchtrr von 

ber 9?iolfe, 

Butten unb $ttbel gefamt, unb geglättete (Sinter be3 eilend. 
Slitfangs flebeten mir mit bringenben Sorten bie ftreunbe, 
Saß wir ber-ftäf’ un$ nebntenb entetleten; jefeo non Neuem, 225 
Saß wir, 511m hurtigen (Schiffe nur fchnell bte Särnmer unb 

gidletn 
2lu5 bem ©el)eg’ htntreibenb, bte faltige Soge burchffeu’rten. 
Slber tob tjörete nicht (wie l>eilfam, bätt’ ich gehöret!): 
Um ihn felber ju fcbau’n, unb ein ©affgefchenf 51t erwarten; 

33alb ach meinen ©enoffen ein nicht bolbfeliger Stnblid! 230 
Str nun junbeten $euer, unb opferten; felber fobann auch 

Nahmen wir Mp unb aßen, unb harreten, brtnnen unä fefeenb, 
23i$ er bie £eerb’ heimtrieb. (Sr trug bte gewaltige Sabung 
£rodene3 £olse$ baher, baß bei Steht er äße 51t Slbenb. 
Irinnen tm $el$ nun warf er e$ ab, unb lautet ©efrach 

fcholl; 235 
Unb wir Sille vor (Schreden entftoh’n in benStnfel ber ^el^fluft. 
Sann in bie rättmtge Äluft trteb (Sr fein weibliche^ SSfafhueh, 
Sille, fo viel er mellt’; unb bie männlichen ließ er baraußen, 
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Hötbber unb 23öcfe gefamt, in bem hoc&umhegeten SSorhof. 
2fuf nun fdjwang er unb ftelltc ben mächtigen $el$ vor ben 

(Eingang, 240 
fürchterlich grof; nicht hätten ihn swetunbäwanjig ber 2Bagen, 
Starfgebaut, vterräb’rtg, vontSBoben btnnjeggewäljet: 
Solch etn ungeheure^ ©eftein hub jener jum (Eingang. 
3e§o faß er, unb melfte bie Schaf’ unb mecfernben Riegen, 
2llle$ ber £)rbniutg gemäß, unb bie Säuglinge legt’ er an’$ 

(Euter. 245 
211$ er barauf bie Hälfte ber weißen OOiilch ftch gelabet, 
Stellt’ er fte eingebrängt in geflochtene Äörbe jurn 2lblatif. 
Sann verwahrt’ er bte jjälft’ in weitem ©efcbirr, baß er hätte, 
Sich jum £runf ju nehmen, unb wann er fchmaitf’te jtt 2lbenb. 
2lber uachbem er geeilt 51t fertigen feine ©efchäfte, 250 
3efjo 5 unb et’ er Reiter, erb lieft’ tute brattf, unb begann fo: 

fremblütge, fagt, wer fepb ihr? woher bnrehfehiff t ihrbteüöoge? 
3 ft e$ vielleicht um ©ewerb’, tft’$ wal)llo$, baß ihr umherirrt, 
©leid) wie ein Oiaubgefchwaber im Saljmeer, weld)e$ umher: 

fchwetft, 
Selbft barbietenb ba$ geben, ein 55olf ju befeinben im 2lu$= 

lanb? 255 
So ber Äpflop; ba brach un$ 2lllen ba$ £erj vor (Entfern 

lieber ba$ rauhe ©ebritll, unb ihn felbft, ba$ gräßlicheScheufal. 
21 ber ich faßte mich hoch, unb rebete, folcheu erwibernb: 

2Bir von $roja’$ Ufer umhergeirrte glcbaier, 
lieber bie fluten be$ 9)?eer$ von mancherlei Stürmen ge= 

fchleubert, 2G0 
£eimwart$ wollten wir geb’n; boch anbete Wahrten unb 2ßege 



tHeunter (Oefang. 177 

tarnen wir: alfo befc^loß e$ vielleicht geuä waltenbe iBorftchf. 
.firiegäoolf preifen wir itnä von Sltreu3 @ol)n Agamemnon, 
Den je$t 9tu$m vor Sillen verherrlichet unter Dem £immel: 
©olch ein 0ieich jerftört’ er mit SOfacht, unD vernichtete 

«Böller, 265 
SBieP an j$al)l. SBtr aber, ju Deinen Änteen genaset, 
ftlelfn, ob ein ©aftgefcheni Du barreichft, ober auch fonft un3 

(Sine ©abe gewährft, tvie gremblingen ettva gebühret. 
©cheue Doch, 93efter, Die (Sötter! wir nal)’n btrjeljo inDemuth; 
Slber Den S?al)enben ift unb grembltngen geu$ ein Oiächer, 270 

Der gaftfreunblich Den ©ang ehrnuirbtger ftremblinge leitet. 
Sllfo ich felbfi; Doch jener ertviberte graufame^ jperjenö: 

töricht htft Du, o gtembltng, wo nicht von ferne Du herfamfi, 
Der Du Die ©otter ju fcheu’n mich ermahnft, unb Die Diache Der 

©ötterl 

Stichtö ja gilt Den ^pilopen Der Donnerer |3eu$ Ironien, 275 
SJoch Die feligen ©öfter; Denn weit vortrefflicher ftnb wir! 
SSein, ivohl nimmer au3©cheu oor ^ronion^Oiache oerfchoiP ich, 
SBeber Dein, noch Der Jreunbe, m nicht mein £erj mir gebietet, 
©age mir Denn, wohin Dein treffliche^ ©chijf Du gefeuert; 
Ob an Den ferneren ©tranb, ob nahe wo, Dap ich e$ wiffe. 280 

3ener fprach’3 argltjitg, umfonft mich ÄunDigen täufchenD. 
SBieber begann ich Darauf Die erfonnenen Söorte De3 Druge$: 

Sich tnein©chiff, ba$ verbrach mirber(5rberfchittt’rer ^ofeibou. 
Der an Die Klippen e$ warf, um Die ©egenben eure$ @eftabe3, 
Dreibenb sum SSorgebirg’; unb Der Sötnb au$ Dem SWeere oer= 

folgt* e$! 285 
jeh nur allein famt Dielen entrann Dem graufen «Berberben ! 

SlBerfe. II- 12 
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Stlfo ich felbjt; boc^ nichtd antwortet’ er graufame$ j?ersen£; 
©onbern er ftrecft’ attffahrenb bte£änb’ au$ gegen btegreunbe, 
2)eren er jween anpacft’, unb wte jpünbeletn ftracf$ auf ben 

53oben 
©cblug, bajj 33lut unb ©ehtrn auäfprtfcete, neljenb ben33oben. 290 
2)rauf serhacft’ er fte ©lieb vor ©lieb, unbbefMtebieStachtfoft, 
$rafj bann bretn, wte ein Sowe be3 2öalbgebtrg$; unb er liejj 

ntcf/t 
(Singewetbe, noch ffletfch, noch felbft bte marftchten Knochen. 
Saut nun jammerten wir, bte £änbe geftrecft ju Crouton, 
Slld ben ©räuel mir fah’n; unb e3 ftarrte ba£ £ers tu 93e- 

tä ubung* 295 
Slber nachbem ber Wlop ben mächtigen Söattft ftd? gefiillet, 
SÄenfdjenfleifdjeinfd)ltngenb,unbbraufbenlauterenSJtilcbtrunf; 
Sag er trn ftelfengeflüft langen burd) bte beerbe gebreitet. 
3e$t erwog ich ben Statt) in meiner erhabenen 6eele, 
Stäher 51t geh’n, unb hurtig ba$ (Schwert von ber £üfte mir 

retfjenb, 300 
3h»i SU burchftofjen bte ÜÖruft, wo Zwerchfell grenzet unb Seber, 
Stttt nachbrängenber j?anb; bocb hielt mich ein anb’rer ©ebanf ab. 
£)enn bort waren auch mir be3 friedlichen £obe3 geftorben: 
Sticht ja hätten mir Sille vermocht, von beruhe be$ (5tngang$ 
2Begnutben£änben ju nieten benfteläblocf,welchen er vorhob. 305 
Wo feufjeten wir unb harrten ber heiligen $rühe. 

Stld bte bdtnmernbe (So3 mit Stofenftngern etnporffteg; 
3e£o 5ünbet’ er fetter, unb rnelfte bie ftattliche beerbe, 
Med ber Orbnung gemäß, unb bte Säuglinge legt’er an’$ (Suter. 
Slber nachbem er geeilt su fertigen feine ©efchäfte, 310 
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tyaüV er übermal jween machtooll, unb beftellte bie $rtil)fojT:. 
211$ er gefchmauf’t, ba trieb er bte weibliche £eerb’ aub ber 

gelbfluft, 
©onber abljebenb ben mächtigen 33locf; unb oon Steuern 
©e£t’ er ihn oor, wie wenn er ben ©ecfel fe$t’ auf ben Locher, 
ftort nun trieb ber-ftpflop mit gellenbem pfeifen fein 9D?aftoieh 315 

35ergwärtb; aber ich felbft blieb bort roll argeb (Entwurfes, 

Ob ja oergelten ich mocht’, unb SKuhm mir gewährt’ 2ltljenäa. 
tiefer ©ebanf’ erfchien bem gwetfelnben enblich ber befte. 

©rinnen lag beb Äpflopen gewaltige Äeul’ an ber ©tallung, 
©rtin, oon beb Oelbaumb ©tamm; er haute fte, fönftig 511 

tragen, 320 
Sann fte geborrt; unb aber erfchien fte etwa oon 2lnfel)’n 

©letch bem erhabenen grafte beb jwanjigrubrigen Safbfchtffb r 
©ab breitbäuchig bie 23tirb’ hinträgt burch fchwellenbe Saffer: 
©leich ihm fchien fte an £äng’, unb gleich an ©iefe oon 2lnfel)’n. 
©aoon haut’ ich genaht, fo otel bie Klafter umfpannet, 325 

Reichte ben <pfal)l ben ©enoffen, unb glatt ihn ju fchaben 
gebot ich. 

Oiafch auch glätteten fte; bann ging ich felber, unb fchärft’ ihn 
Oben, unb brannt’ ihn oor, in lobernber flamme gewenbet. 
©iefen barauf oerbarg ich mit ©orgfalt unter bem SWtfte, 

Selcher umher burch bie £61)1’ in unenbltcher 9)?enge gefreut 
war. 330 

2Ü>er bie 2lnberen trieb ich, bab 2oob mit einauber ju werfen, 
Ser baran fich wagte, mit mir ben erhobenen Oelbranb 
©ein in bab 2luge ju breh’n, wann fanft ihm nahte ber 

©chl ummer. 
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Unb ti traf, ine id> felbft mir au^jutväblen geroünfcbet, 
SSter ber^reunb’; itnb ber fünfte war 3d), ber 511 ihnen ficb 

barbot. 335 

3e£t am 2lbenbe fam er, ber j^trt fcbönvltefnger beerben; 
(Schnell in bte räumige5Uuft nun trieb erba3 ivetbUc^e?0?afbx>te!>, 
sMe$ jugleid), nichts laflfenb trn bocbumbegeten SSorbof, 
2Beit er vielleicht argwöhnte; vielleicht auch fügt’ e$ ein ©ott fo. 
Wf nun fcbtvang er unb ftellte ben mächtigen $el3 vor ben 

©ingang, 340 
@e£te ficb bann, unb mellte bte @cbaf’ unb medernben Riegen, 
We$ ber örbnung gemäß, unb bte (Säuglinge legt’ er an’S 

©uter. x 
2lber nacbbem er geeilt, 511 fertigen feine ©efcpäfte, 
tpacft’ er abermal stveen machtvoll, unb beftellte bte Ocacbtfoft. 
3efto begann td? felber, unb fpracb, bem .ftpflopen genaset, 345 
©ine hbljerne $anne beö bunfelen 3Öein3 in ben £änben: 

9(tmm, 0 5tpflop, unb trinf’; auf 9ttenfcbenfletfcb ifb ber 
S®etn gut! 

£)ap bu lernft, tvie föfilid) ben £runt hier hegte ba3 9fteerfcbtff, 
SelcheS uns trug. 2)ir bracht’ ich jur ©prenge nur, wenn 

bu erbarmenb 
Speim micp 511 fenben gewährt. 25ocb bu wutbefi ja ganj uner= 

träglicb! 350 
33öfer Wann, wte mag bir ein 9lnberer naben in gufunft, 
@0 viel Wenfcpen aucp ftnb? ®u baji nicht billig gebanbelt! 

Wo icb felbft; ba nahm er unb leerete; unb mit ©ntjiicfung 
£rant er baS fiipe ©etränf; bann bat er mich tvieber von 

feuern: 



neunter ®efang. 181 

©ib mir noch einb willfährig, unb fuge mir auch, wie bu 
355 

3e§o gleich, ba£ td> wiebev mit ©aftgefchenf btch erfreue. 
Denn auch unb Äpflopett gebiert bab frudjtbare (Erbreich 
£ier grojjtraubigen Sein, unb Ärontottb Oiegen ernährt ihn. 
Dod? bem flromte ber Saft oon Slmbrofta felber unb 97eftar! 

Reiter fprach’b, ihm gab ich beb funfelnben Setneb »ota 
feuern. 360 

Dreimal fchenft’ ich ihm roll, unb breimal leert’ er in Dummheit. 
* 

Slber fobalb bem Äpflopen ber Sein bie SSeftnnung umnebelt, 
3e$o begann ich wteber, unb fprad) mit fchmeichelnben Sorten: 

Weinen tarnen, Äpflop, betigeprtefenett? @iel)e, btt follft ihn 
Siflfett; nur reiche mir bu bab ©efchenf auch, tote bu oer= 

fpracfyeft. 365 
Ociemanb ift mein Oiame, benn 97iemanb nennen mich Sille, 
Wutter zugleich unb SSater, unb anbere meiner ©enoflfen. 

Sllfo ich felbfl; unb jugleich antwortet’ er granfameb^erjenb: 
Stiemanb benn oerjehr’ ich jule^t nach feinen ©enoflfen, 
Stile bie Slnbern juttor; bab fotl beut gaftlich ©efchenf fepn. 370 

Sprach’», unb jurücfgelehnt hin taumelt’ er; jeljoftcbbehnenb, 
Sag er mit feifbent Siacfen gefrfimmt; ihn fafjte bebSchlummerb 
Stilgewaltige Ära ft, unb bem Schlunb’ entfttirjten mit Seine 
Stucfe uon Wenfchenfleifd?, bie trunfeneb Wutheb er aubbrad). 

Schnell nun ftedt’ ich ben *pfal)l in ben glimmenben Raufen ber 
Slfche, 375 

Dajj er $euer mir fing’, unb rebete meinen ©enoflfen 
#er&haft ju , bafl Äetner jurüct mir führe oor Vagheit. 
Slber ba gleich nunmehr ber £>lioenpfal)l in bem fetter 
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kremten wollt’, auch griin wie er war, unb funfeite furchtbar; 
2rug ich tl)n fchnell aud bem fteuer hinan, unb bte Peinigen 

ringsum 380 
(Stellten ftch; aber mit SDfuth befeelt’ un3 fräfttg ein 3)dmon. 
3ene, juglekh aufhebenb ben abgefpifeeten Celbranb, 
(Sttepen tn’3 2lug’ ihm hinab; unb 3$/ in bte 5?i>he gerichtet, 
Srebete. 2öte mit bem33ol)rer ein 93?ann ben halfen beä(S<htffe£ 
33of>rt, unb3eneoon unten herum ihn breb’n mit bemOitemen 385 
ftafifenb an jeglicher (Seit’, unb fletigeä 2auf3 er hinetnbringt: 
2llfo feffc in ba$ 2luge ben glühenben ipfahl ihm l>altenb, 
2)rel)eten wir, bap 33lut ftebhetp um ben 2attfenben aufquoll. 
Sille 2ötmpern umher unb bie Tratten ihm fengte bie 2ol)e 
(Seinem entflammeten Sterne; unb e$ prafifelten brennenb bie 

2Bur&eln. 390 
£öie wenn ein Ofteifter in (Erj bte^oljart, ober ba$ (Schltchtbeti, 
faucht in fül)lenbe3 2Baflfer, ba$ laut mtt@efprubel emporbrauf’t, 
5?artenb burch -ftunft; benn folcbe$ erfe$t bte^träfte be$ (Etfenä: 
Sllfo jifcht’ ihm ba3 2lug’ um bte feurige ©pt£e be£ Öelbranb^. 
©raunooll brüllt’ er ©eheul laut auf, bap ber Reifen umher 

fcholl; 395 
Unb wir, bebenb oor Ülngft, entrichteten. 3ener in £aft nun 

Otip au$ bem Qluge ben ipfahl, o'on trtefenbem glitte befubelt, 
Welchen er ferne oon ftch fortfchleuberte, tobenb oor Unfinn; 
Unb nun rief bie Äpflopen ber 23rüllenbe, welche benachbart 
lohnten im ftelfengefluft um be3 @tranb3 winbhallenbe 

^dupter. 400 
3ene oernahmen ben 9iuf, unb wanbeiten borther unb baher, 

Unb um bie £öl)legeftellt erforfchten fte, wa$ ihn betrübte: 
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Sa$ hoch gefchah, *polpfemo$, ju Selbe bir, bafj bu fo brüllteft 
Durch bieambroftfcheSftacbt,unb unSaufmecftejtoomSchlummer? 
Ob btt bte^eerben x>telletcf>t berSterbltchen einer hinwegraubt, 405 
Ober bich feibft auch tobtet, burch Slrglift ober gewaltfam? 

Sieber begann au3 ber £öl)le ba$ Ungeheu’r 9)olpfemo$: 

SRiemanbtöbtetmich, ftreunbe, burch2lrgltft; deinergewaltfam! 
Drauf antworteten jen’, nnb fchrt’en bie geflügelten Sorte: 

9cun wofern mit ©emalt bich ©infamen deiner beleibigt; 410 
ftranfheit von ;3euö, bem ©rhab’nen, oermag fein Mittel 511 

wenben. 
Du benn flehe jum SBater, bem 9)?eerbel)errfcher ^ofeibon. 

3enefchrien’3 unb enteilten; nnb inniglich lacbte ba$ J?erj mir, 
Daf mein 92ame getäufcht unb ber wol)lerfonnene Otathfchluf. 
Doch ber .ftpflcp, aufftöhnenb oor O.ual unb jämmerlich mim 

felnb, 415 
Sappt’ umher mit ben jjänben, unb nahm ben $el£ oon bem 

Eingang; 

Sefcte jich bann inwenbig ber tyfort1, unb bie £änbe oerbreitenb 
Saftet’ er, einen 511 fah’n, ber hinau^ging’ unter ben Schafen: 
Denn fo ganj einfältig, permuthet’ er, würb’ ich ihm hanbeln. 
Slber ich feibft rathfchlagte, wie hoch am bejlen 51t thun fep, 420 
Ob ich vielleicht bie ©enoffen vom 3ammertob’ unb mich felber 
Oiettete. Saufenb (gntwürf* unb oerfchlungene giften entwarf ich; 
Denn e$ galt nun ba$ geben, unb fürchterlich brang bie ©nt= 

fchetbung. 

Diefer ©ebanf’ erfchien bem gweifelnben enblich ber befte. 
Sibber waren bafelbft, bichtbufchiger^liep’ unb gemäftet, 425 

©roh unb fiattlich an Such‘3, mit bunfeler Solle befleibet. 
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Diefe uerbanb ich geheim mit 5ageflochtenem Oietftg, 

2öo ber Äpflop auf fctyltef, ba3 gefefcloä beufenbe ©cbeufal, 

Drei unb brei: fo trug nur ber Mittlere einen ber Männer, 

Unbjmeen anberegtngen beiher, ju bergreunbe33efd>irmung.430 

Seglicben trugen bemnacb bret 33ö<fe nur; aber id> felber 

3Bä()ite beit fbattlichften 23otf, ber wett oorragte vor allen: 

liefen fajjt’ ich am {Huden, unb unter ben molligen $5aucb bin 

Sag td> gemäljt, unb barauf im herrlichen glotfengefräufel 

jpielt ich fefl bie £anbe gebrebt, ausbaurenbeä £erjen3. 435 

2llfo feufjeten mir unb harrten ber heiligen grübe. 

9113 bie bämnternbe (So3 mit Olofenftngern etnporftieg, 

3e£t nacbeinanberentfprang bie männliche £eerb’ aufbte2öeibe; 

Doch jte bort, ungemelft um bie ©tallungen blöcften bte Flitter, 

©tro^enb bie (Suter non 9?iilcX>. 3br £err, beu fcbrecfltdje 

dualen 440 

golterten, fajj bie Oiücfen ber fämmtlichen 2öibber betajtenb, 

©0 mie fie grab’ auffttegen, unb ahnete nicht in ber Dummheit, 

Daß ich fie unter bie SBrit# ber molligen S3b<fe gehuttben. 

Sangfam manbelte nun mein 93od jur Pforte be3 geifernd, 

©cbmer mit SBoUe belaben, unb mir, ber mancherlei baebte. 445 

3bn aud) betaftet’ unb fpracb ba3 Ungeheu’r 9)olpfemo$: 

Sööcfcben, 0 greunb, mie trabft bu fo hinter ber äpeerb’ au3 

bem gelfen? 

Otie ja bulbe# bu fonfb, baß anbere ©cßafe norangeh’n; 

©onbern suerft ereil# bu bie glur voll ©raschen unb 53lümletn, 

OOfacbtigeä ©cbritt3; auch suerft an ftromenbe 33äche gelangft 

bu; 450 

Unb auch juerft in ben ©tall arbeite# bu mieberjufebren, 
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Jammert e$. 3e$t nach allen ber äu^erfle? £b bicb ba3 2luge 
&eine$ jperrn fo betrübt? ba3 ber tticftfcfye SRanti mir geblenbet, 
©amt bem lofen ©eftnbcl, mit 2ßetn mir bte ©eele betdubenb, 

9?iemanb, ber wobt fcbwerücb bereite bem 3Serberben entflob’n 
tfU 455 

2Benn bu nur fo bdc^teft wie ich, unb ©pracbe oerftdnbeft, 
9)itr ju fagen, wo ber oor meiner ©ewalt fiel) oerftedt l)ält; 
£raun bann foUte fetn^irn bureb biedpotyle mir l)tel)in unb bort¬ 

bin 
2lu3 bem gerfebmetterten (prüfen am @runb; bann follte ba3 

£erj mir 

Sol)l ftcb erluften be$ 233eb’», baö ber £augentcbt brachte, ber 
9ciemanb! 460 

2llfo fpracb ber Kpflop, unb lieft ben 2Btbber btnau^geb’u. 
311$ mir ein wenig entfernt oon ber £01)1’ un$ fab’n unb bem 

SSorbof, 

9J?acbt’ id) unter bem QSibber mich lo$, unb löste bte $reunb’ 
and). 

Cbne iBerjug bte feiften unb feef brrfebreitenben 33bde 

Trieben mir, viel ummenbenb in Krümmungen, bt$ mir jum 

SOieerfcbtff 465 
Kamen. 9)?it herzlicher ftrettb’ erfab’n un$ bie lieben ©enoffen, 
Sie wir entrannen bem £ob’, unb jammerten laut um bie Qlnbern. 
3lber teb bulbet’ e$ nicht, unb meldete jeglichem mtnfenb, 
Saft er meint’; unb gebot, nur bie Srift fcbönoltefuger 33öcfe 
hurtig tn’e©cbtff einmerfenb, bte faljtgeftlutsu burebfteuern. 470 
3llle fte fliegen hinein, auf Oiuberbänfe ftcb fe^enb, 
Saften gereiht, unb feblugen bte grauliche 2öoge mit Oittbern. 
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$10 tch fo wett mm mar, wie erfüllt mohltönenber Qtusruf, 
3e£o laut junt .ftpflopen bie fränfenben 2Borte begann tef?: 

j?a tfpflop, hoch fetne0 x>eräd)tlid;eit 9)ianne0 ©enoffen 475 
grafieft bu bort im hohlen ©efh’ift mit gemalttger ©tdrfe! 
©nblich mußten ja mol)l be0 ftreveB ^baten bich treffen! 
©raufamer, roeil bu bie ©äfte fo ungefcheut in ber SBohnung 
Cingefchlutft; brum ftrafte bich £eu0 nnb bie anberen ©öfter! 

$lfo ich felbft; ba ergrimmte noch weit sornvoller ber 2Bütb- 
rich; 480 

Unb er entfanbt’ abretjjenb ba0 ipaupt be0 großen ©ebtrge0. 
$ber er warf jenfeit0 be0 fchmarsgefchnabelten 9}?eerfcbtff0, 
Sßenig, nnb faum verfehlt’ er be0 ©teuere @nbe ju treffen. 
£och auf fchmoll ba0 ©emäjfer vom nieberftür^enben $el0blocf; 

Unbfd)netfrafft’an’0©e(Ubebierü<fmärt0mogenbe33rattbung485 
$lutenbba0©d)tffau0 bem 9)ieer,unb ffrubelt’e0 nahe jum Ufer. 
$ber tch felbft mit ben Rauben ergriff ben mächtigen Schalter, 
©tiefj vom Sanb’, unb ermähnte mit bringenbem Crrnft bie 

©en offen, 
Slnjuftrengen bie Oiuber, bamit mir entflöh’n au0 bem Unglutf, 
9)?it suminfenbem £aupt; unb fte ffürjten ftd> rafch auf bie Diu= 

ber. 490 

$10 nun hoppelt fo wett fortfchiffenb in’0?9?eer mir gefommen, 

3e£o rief ich von neuem bem 2Bütherich. $ber bie ftreunbe 
hemmten mich, anbere anberomoher, mit freunbltchen SBorten: 

Unglücffeltger, flrebft bu ben graufamen Wann ju erbittern, 
&er nur eben in’0 ?0?eer htnmarf fein ©efd?o^, unb ba0 ©duff 

un0 495 
Oiitcfivärt0 rafft’an’0©eftabe, tvo gleich $u verberben mir bachten? 
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$«rt* er bid> Oiebenben nur, ja benSaut nurber (Stimmegehöret; 
Sabrltcb jerfcbellt l)ätt’ er Sillen ba$ Jpaupt, unb be3 (Schiffes 

©ebälf auch, 
Unter bem jaeftgen $elfengefcboß! (So weiß er §u fcbleubern! 

Sllfobteftreunb’, umfonft baS erhabenererjmtrberebenb; 500 
Dennoch rtef ic^ von Steuern tl)tn ju mit ereiferter (Seele: 

jpöre, Äpflop, wofern bicb ein fterblidjer Grbebewobner 
jemals fragt um beS SlugeS erbarmungSwürbige SBlenbung; 
(Sag1 ihm: Der (Stäbteverwüfter DbpjfeuS bat mich geblenbet, 
Gr beS SaerteS (Sol)n, wohnhaft in 3tl)afa’S Gtlanb! 505 

Sllfo ich felbff; boeb laut mit ©elfeul antwortete jener: 
Sehe, gewiß nun trifft mich ein £ooS uralter S3erfmtbung! 
ipier war einft ein Prophet, ein Sttann, fo groß unb gewaltig, 
DelemoS, GurpmoS (Sol)n, ber funbtgfie ©elfer ber £ufunft, 
Selcher alllfier weiffagenb bei un$ Äpflopen gealtert. 510 
tiefer fpracb, wie baS alltS beretnft mtr fäm’ in Gr fit Hu ug, 
Durch beS DbpffeuS jjänbe beraubt ju fepn beS ©eftcbteS. 

Doch erwartet’ icb ftetö, ein großer unb ftattlieber Äernmann 
(Sollte baber einft tommen, mit Äraft unb ©tärfe geniftet; 
Unb nun bat fo etnDing, fo ein elenber Sicht, fo etnSetd): 

Itng, 515 
SSttr meinSluge geblenbet, naebbem er mit Sein mid) bewältigt! 

Äomm boeb heran, DbvffeuS; bamtt icb als ©aft bicb bewirke, 
Unb ein ©elett bir febaffe vom mächtigen Sänbererfcbiitt’rer; 
Denn 3bm bin ich ein (Sobu, unb er riibmt ftd) meinen Gr: 

Beuger! 
Slud) wirb ber mich heilen, gefällt eS ibm; feiner ber Sintern, 520 
Seber ein feltger ©ott, nod) ein fterblicber Grbebewobner. 
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3ener fprac^’^; unb id> felbft antwortete, folcbeb erwibernb: 
.ftönnt’ Id? nur fo ft ober ber 2ebenbfraft itnb beb ©etffeb 
$lch entlebtget fettben in 3U'beb ©d;attenbehaufung, 
9llb nicht betlt beln 2luge fogar ber £änbererfcbiitt’rer! 525 

3tlfo Ich felbft; bod? le£o bem €0?eerbeberrfdber ^3ofetbon 
Riebet’ er, ftrecfenb ble £änbe sum ©terngewölbe beb £immelb: 

j?bre mich, ^ofetbaon, Untnferer, Sinftergelocfter! 
23inid) fürwahr betn©ol)n, uubrühmftbu btd> meinen (Erzeuger; 
©ib, ba£ nicht hetmfehte ber ©täbteverwüffer Öbpffeub, 530 
(Sr beb Saerteb ©ol)n, wohnhaft ln 3tl)af a’b (Sllanbl 
Sarblhnt aberbeftlmmt, bieSreunbejufchau’n, unb ju fontmen 
3u bab begüterte £aub, unb ble helmlfcben Sluren ber IBater; 
Saft ll)n fpät, unglüdlld), entblößt von allen ©enoffett, 
lehren auf frembem ©cbiff, unb (Slenb jänben Im £aufe! 535 

3üfo flehet’ er laut; Ihn hörete ^)ofeibaon. 
Sieber barauf erhob er ein noch viel gröjiereb ^el^ftiicf, 

©anbt’ebbaherumfd)Wtngenb,unbftrengt’unermejilicbe.ft'raftan. 
Slber er warf bieffeitb beb fchwarjgefchnabelten Weerfdnffb, 
Sentg, unb faum verfehlt’ er beb ©teuerb(Snbe 511 treffen. 540 
jjwcb auf fchwoll bab ©ewäffer vom nteberfftirjenben Selbblocf, 
SSorwärtb wogenb bab ©chlff, unb ftrubelf eb nahe 511m Ufer. 

3Ub wir nunmehr jur 3nfel gelangeten, bort wo ble anbern 
©djöngeborbeten ©cbiffe gebrängt verweilten, unb ringsum 
©aßen bieSreunb’ in£rauer, unbunbbeffänbigerwarfenb; 545 
©droben wir, bort anlanbenb, bab ©chlff an’b fanbige Ufer; 
21 ub bann fliegen wir felbff am Sogenfchlage beb Weereb. 
3lud) bie erbeutete bpeerb’, aub bem räumigen©chlffegenommen, 
teilten wir gletd), bajj feiner mir leer aubgittge beb ©uteb. 
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X)od) nur gaben ben Stbber bte hellumfchienten ©enofjen 550 
QSor ben gebetteten Reefen vorauf. 3hn bracht’ ich am Ufer 
.ftronos ©ol)n’ tm 2)omtergewblf, bem Orbner ber Seit £euv, 
Sethenb, unb brannte bte ©chenfel. 3llletn er rerfd;mät)te ba$ 

Opfer 
Unoerföbnt, unb befc^lo# ben Untergang ber gefamten 
©chongeborbeten ©chtff, unb wertf) mir geachteten greunbe, 555 
5llfo ben ganjen £ag bt» fpdt jur ftnfenben ©onne 
©ajüen wir, reichlich mit gletfdh unb lieblichem Sein unö er= 

quidenb. 
SO bie ©ontte nunmehr abfanf, unb baO £)unfel beranfjog; 
3efco ruheten wir am Sogenfchlage beO OTfeereO. 
SO bte bämmernbe (5oO mit SKofenftngern emporfUeg; 560 
3e$o mit bringenbem ©ruft ermahnt’ ich meine ©enoffen, 
©elber einjufteigen, unb abjttlofen bie ©eile. 
Sie fte (Hegen hinein, auf OTuberbänfe ftch fe^enb, 
©ajien gereiht, unb feblugen bie grauliche Soge mit Oiubern. 

Sfo fteu’rten nur fürber hinweg, fchwermüthtgeO^erjenO,565 

grob ber £obeOgefahr, hoch beraubt ber lieben ©enoffen. 
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3uf>alt. SleoloS, 1<cvSSButbc erregt unb füllt, entfenbet ben£)bnfieu& mit 

güuftigem Sfßeft, unb gibt ihm bie ©ewalt über tie Slnbertt in einem Sauber; 

fchlauch» Stahe vor Sthafa offnen ihn bie ©enoffen; ber ©türm wirft fte nach 
bent fdjwimmenbcn Q'ilanbe jurücf, woher, Von 9feolo$ verjagt, fte in bic 

fabelhafte Sßeitgegenb gerathen, Sie Saflrvgonen vertilgen eilf@chiffe; in bem 
übrigen erreicht erSleäa. Äirfe verwanbelt bie^alfte ber ©einigen in@chweine. 
<5r felbft, burch ein -£>cilfraut beS^ernteS gefchüpt, gewinnt bie Siebe ber Bau; 
verin, unb rettet tie fvreunbe. Stach einem Sabre fobert er Jäeimfehr; Äirfe 
befiehlt ihm juvor, jum (Eingänge bed SobtenreichS amöfeanoö ju fchiffen, unb 
ben SeirefiaS ju befragen, (Jlyenorö £ob. 

Srauf jur äolifdjen 3fifel gelangten mir, welche bewohnte 
9teolo£, £tppote$ Sohn, ein ftreunb ber unfTerbltchen ©ötter: 
Scbnnmmenb war bie Snfel; bie gan$ etnfd)ltef;enbe ^flauer 
Starrte non Crrj, unterbrecht; unb glatt umlief jte bte %el«-- 

wanb. 
3b-m ftnb and? jwölf ^inber baheim tm ^palafte geboren, 5 

Sechs ber lieblichen Töchter, unb fech$ aufbliihenbe Söhue; 
Unb er gab ben Söhnen bie lieblichen Tochter 51t SBetbern. 
Stetö um ben liebenben SSater gefeilt unb bie forgfame Butter, 
feiern fie Schmauk; ba ihnen unjählbare Speifen geteilt finb; 
iHber ber Saal voU3)ufte3 erfchallt von ber$löte@etön ringä lü 
3eglid)en £ag; unb bie Mächte, gefeilt 511 ben ehrfamen SSetberm 
ötub’n fie auf weichem ©ewanb’, in fchöngebilbeten betten. 
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Seren ©tabt erreichten wir nun, unb bie prangenbe2BoI)nung. 

Freunblid? ben ganjen 9)ionb herbergt’ er mich, 2UIe$ erforfchenb, 
3üo$, unb bie Qlchaier im Ärtegöjug’ unb in ber Heimfahrt; 15 

2lber ich felbji: erjählt’ ihm jegliche £h<U nach ber Crbnung. 
2U$ ich nunmehr um bie Dietp ihn anfprad?, unb mir Entfenbuug 
Roberte; nichts auch verfagt’ er, unb riiflete willig bie 2lbfahrt. 

23om neunjährigen ©tiere ben ©chlauch &um ©efchenfe mir 
reicht’ er, 

2Bo er ber hallenben 2öinb’ mtbänbtge 2Bege gehemmet: 20 
Senn jum ©chajfner ber 2Binb’ hat ihn georbnet Ärontou, 
3eben, nad)bem er will, ju befdnftigen, unb ju empören. 
Unb im rdumigen ©chtjf mit glänjenbem ©eile von ©ilber 
33anb er ihn feft, bah nichts ihm entwehete, auch nur ein wenig. 
9)iir bann lief er ben £aud) be3 3efpro3 freuublich baherweh’n, 25 
Sah er bie ©chiff’ unb un$ felbft heimführete. 2lber ba3 feilt’ er 
Reicht voüjieh’n; beim wir fanfen burch eigene Shorheit inUnglücf. 

©chon neunSag1 unb Mächte zugleich burchfchifften wir raftloe; 
Unb in ber sehenten stacht erfchien ba3 SSatergefilb’ un$. 
Sah wir nahe bereite bie Feuerwachen erblicften. 30 
3el?o bewältigte mtd), ben Ermatteten, lieblicher ©chlummer; 
Senn ftetä wanbt’ ich ba$ ©egel bee ©d)ijf$, unb vertrauet’ e* 

feinem 
2lnberen Freunb’, um fchueller ba$ Skterlanb su erreichen. 
2lber bie Freunb’ erhüben ein üßechfelgefpräch mit einanber, 
ipegenb ben Sßahn, bah ©ilber unb (Mb ich führte jur #ei= 

mat, 35 
Sleoloö Ehrengefcheitf, be$ erhabenen jjippotaben. 
2llfo rebete Mancher, gewanbt jum anberen 9tad)bar: 
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SSnnber, wie tft ber 9)ißnn fo lieb unb geachtet bet allen 
i i i 

©terblidmn rtngb, 51t bereit ©ebtet unb Sanb er genabet! 
©cbon auö £roja’b 93eute inte niel unb föftltcbeb ^tletnob 40 
^Bringet er! SBtr bagegen, beb felbtgen Segeb SMenber, 
Muffen jur jpetntat bocf? mit leeren £änben juriicfgeb’n. 
Unb nun gab tbm btefeb ©efd?enf mtllfabriger ftreunbfcbaft 
Sleolob. 2luf, laft eilig unb jufelfn, mab eb bocb fepn mag, 
2öelcb ein ©cba$ non Silber unb ©olb in bem ©cblaucbe ner-- 

ftecft fep. 45 
2tlfo jett’; unb eb fiegte ber böfe Olatl? ber ©enoffen. 

©ie nun lösten beit ©cblaucb; unb fogleid? bin faulten bie 2ötnbc. 
glugb mtt©emalt fortraffetib, enttrug in bab 9J?eer berOrfan fte 
gerne 00m SSaterlanbe, bie 3ammernben. Slber icb felber 
gubr auö bem ©d>Iaf, unb ennog in meiner unfiräfltcben 

©eele: 50 
Ob icb l?inab aub bem ©cbiffe mtd? ftitr^t’ in ben tobenben Slbgrunb; 
Ober eb fcbmetgenb ertrug’, unb nod? bei ben Sebenben ineilte. 
Siber icb trug’b unb blieb; unb eingebüllt in ben Hantel 
Sag icb int ©cbiff; bocb eb fhirmte bie fcbrecflicbe 2Butb beb 

Orfaneb 
Unb jur äoltfd?en 3nfel jurttcf; unb eb feufjten bie Männer. 55 

Sülba fliegen mir aub am ©eflab’, unb fcböpfeten SBaffer; 
©cbnell bann nahmen bab 9)?abl bei ben bwntigen ©cbtffett bie 

greuttbe. 
Slber naebbem mir ber &oft unb gefdttiget, unb beb ©etränfeb; 
3cb mit bem £erolb nun unb einem gefelleten greuttbe 
©iug 51t beb Sleolob SBurg, ber geprtefenen. 3«men ba fanb id) GO 
©iljenb am Wahl, non ber ©attin umringt unb feinen ©rjeugten. 
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2U»$ in beit Saal wir gefontmen, ba festen wir neben ben tyfoften 
Un3 auf bie Schwell’; unbfte (banntentm©etft, unbfragetenalfo: 

Äommft bu, Söbjfeuä? woher? welch fetnbltcher Sämon ver= 
folgt bich? 

2öol)l hoch förberten wir btch^cheibenben, baß bu gelangte^ 65 
3n betn Sanb, nnb ba$£att$, nnb wohin bir’$ etwa genehm tftl 

2Ilfo jen’; nnb id) felbft antwortete, traurige^ jjerjen^: 
Wir ftnb böfe ©efdhrten 511m 2Beh, nnb ber Schfummer, ber 

hetllo<5 

9?ahete! 2lber 0 heilt, ihr ÜÖerthejben; ihr ja vermögt e$! 
2llfo verfudjt’ ich jene mit fanft etnnehmenben Porten. TO 

Soch ftill fchwiegen fte 2(1le; ba rief ber &ater bie Antwort: 
Grolle btch flugä ait$ ber Snfel hinweg, Schanbbarfter ber 

Wenfd&en! 
Senn nicht mir ift erlaubt, baß ich herberg’ ober entfenbe 
(Solchen Wann, ben Üiad)e ber feltgen ©ötter verfolget! 
Srolle btch, weil bn verfolgt von göttlichem $ornebaherfommft! 75 

fetter fprach’ä, nnb entfanbtemichSenfjenben au$ bem^alafte. 
«Hifo ften’rten wir ftirber hinweg, fchwermüthtgeä j?ersen& 
2lber e$ fchwanb ben ©enoflfen ber Wutl) am entfraftenben Oiuber, 
Unferer Shorheit halben; bernt ntrgenb jeigte ftch Heimfahrt. 

Schon fecb$ Sag’ nnb Machte jugleich bnrchfchifften wir 
raftlo6; 80 

Srattf am ftebenten fam ich &nr idfbrpgontfchen 2Se(te, 
Satnoö thurmettber Stabt jfcelepploä: bort wo betn gürten 
Diuft eintreibenb ber £irt, nnb ber anätreibenb ihn höret, 
ilnb wo ein Wann fchlaflod jiviefältigen Sohn ftch erwürbe, 
Stefen alä Ülinberbirt, nnb ben al6 jjuter bed 23oflvieh$; 85 

•{'ettwri 11. 13 
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3)enn nah’ tfk 51t beb £agb unb ber nächtlichen SSeibe ber 
Stubgang* 

SUb 511 bem trefflichen ^port n>ir gelangeten, welchem ber Reifen 
Ültngbumher attftarrenb an jeglicher ©eit’ entporfleigt, 
SIber bte rorgefrrecften ©efliifte ftch gegen einanber 
Vornhin breh’n an ber OStünbung; ein enggefchloffener (Ein-- 

gang: 90 
fienften l)tnetn fte Stile bte jwiefachrubernben ©duffe. 
@ie nun lagen tm Oiautn beb itmhiigelten ^porte^ befefiigt, 
9?ahe gereiht; benn nie flieg einige 2ßeU’ in bem Innern, 
SBeber groß noch Kein; rtngb fchtmmerte heitreb ©ewäffer. 
Slber ich felbft hielt braunen allein bab bunfele EOfeerfcptff, 95 
®ort am (Enbe ber 53ucht, unb fnüpfte bte ©eil’ an ben Reifen; 
©pähete bann, aufllimmenb jur fcprofftgen 3äl>e beb Slbhangb. 
£)och fein Söerf non ©tteren erfchten, noch fcbaffenben Bannern; 
OTauchbampf fah’n nur allein non ber (Erb’ auffteigen am jptnttnel. 
3e§o entfanbt’ ich änner noranjugeb’n jur (Erfunbung, 100 

SÖab für Sterbliche waren im 2anb’, unbgenöjfen berjelbfrucht: 
groeen erforene greunb’; unb ein ^»erolb ging fte hegleitenb. 
®tefe traten an’b Sanb, unb gingen bte 53al)n, wo bie 2Bagen 
SBoti beb ©ebtrgb Stnhöh’n in bte ©tabt hinfuhren bie Salbung. 
3et?t nor ber ©tabt begegnet’ ein wafferfchöpfenbeb 9)?ägbletn 105 
3hnett, beb Sdftrngonen Stntifateb riifltge Tochter. 
3ene (lieg 51t ber CUieU’ Strtafia fcbönem ©efprubel 
(Eben hinab, woher fie jur ©tabt einthtgen bab Söffer. 
3hr nun naljeten iett’, unb rebetett an, unb erforfcpten, 
Ser bort fep ber 33eberrfcher, unb welchem Golfer gebiete; 110 
Unb fte bejeicpnete fchiteü beb 2>aterb erhabene Sehnung. 
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W* in ben ftolaen ^alaft fte gelangeten, falj’n fte bet £öntg3 
Oiiefemvetb, wie ein £aupt bet ©ebtrg3, unb ein ©raufen 

bttrcbfubr fte. 
@cfyneU rief jene ben eblett Sfnttfate^ au3 ber 53erfamntlung, 

3bren ©emabl, ber ihnen ein fcbrecf liebet Gnbe beftimmte. 115 
hurtig gepacft mar einer ber ^reuit b’, unb geruhet bte 9tacbtfofi, 
®od) auf fuhren bie stveen, unb tu SUtgft ju ben ©cbtffen 

entflob’n fte. 
(5r mit ©ebrtill nun regte bte ©tabt auf; unb et vernebmenb, 
«Sattheiten Säftrpgonen gehaltvoll bortber unb baber, 

£aufenbe, glete^ ntcf?t Männern non Slnfeb’n , fonbent ©tgan= 

ten. 120 
3e$t non ben Reifen berab unmenfcbltcbe Saften ©eftetne^ 
SBarfett fte; bajj graunvolle$ ©etöf’ tn ben ©cbtffen emporftieg, 

©terbenber Männer ©efcbret, unb ©efracb ber jerfcbmetterten 
©cbtflfe; 

Unb man trug fie tvie^tfcbe burcbbobrt, jum entfe^ltcben $ra£ bin. 
2Bdbrenb fte jen’ in bet <})ort3 ttefgrunbigem Otaume ver= 

tilgten; 125 
3e^o eilet’icb felbft, unb bad ©cbtvert von bereifte mir retfjenb, 
ipaut’ icb bie £altfetl’ ab bet fcbtvarjgefcbnd'belten 9?ieerfcbijf». 
©cpneU mit bringenbem Gruft ermähnt’ Ut) meine ©enoffen, 
Slnjuftrengett bie Oiuber, bamittvir entflöb’n ant bemUnglücf. 
3lüe sugletcb nun brebten bte $lut, in ber Slngfi be3 ^ßex- 

berben$. 130 
Jperjltcb erivttnfcbt in bat 97ceer von ben überbangenben gelfett 
^lob mein ©duff; bocb bie Slttbent verfanfen sugletcb in ben 

Qtbgnmb. 



196 0 t> 1) Ö 9 C f. 

2llfo fteu’rten nur färbet* hinweg/ febwermütbige$ j?erjen$, 
grob öu$ ber Hobeägefabr, bocb beraubt ber lieben ©enoffen. 
©rauf Jur 3nfel 2leda gelangten wir, welche bewohnte 135 
•ftirfe, bte fcböngelocfte, Me l)el)re tneloblfd?e ©ötttn, 
Sine leibliche ©ebwefter beö bartgefinnten 2leete$. 
Q3etb’ au£ ^»elto^ ©tamm erwucbfen fie, jene$ 0rleuebter$, 
Sem fie iperfe gebar, be3 öfeanoä liebltebe Hoebter. 
©ort mit bem ©cbtffe gelangt an ben $el$ftranb, lenften »vir 

heimlich 140 
£ur berbergenben 33ucbt; unb ein ©ott war unfer ©eieiter, 
©ort nun fliegen wir au$; unb jween ber Hag’ unb ber Machte 
Oiafleten wir nnmutbig, non Arbeit laß unb SBetrübntß. 
©ocb wie ben britten Hag bie locftge @o$ uoHenbet; 
3e£o fcbnell mit ber Sanje bewehrt unb bem febneibenben 

©cbwerte, 145 
(Stlt’tcbbiuwegoon bem ©ebiff, unberflommbtej?öbebe$5elfen$, 
£?b leb SBerfe non 9J?enfcben erfdb*, unb ©timmen uerndbme. 
©o wie teb ftanb, auöfpdbenb auf fc&rofftger 3dbe be$ 3lbbangä, 
©ebien mir einOiaucb ju (teigen oom weitumwanberten Crrbretcb, 
gern au6 ber Äirfe <palaft, bureb Mcbteä ©eftäub’ unb bureb 

SBalbung. 150 
Unb icb erwog hierauf in beö yperjen^ ©eift unb Cmyftnbung, 
^injugeb’n unb ju forfeben, wo bunfelen OTaucb ich gefeben. 
tiefer ©ebanf’ erfebien bem jSwetfelnben enblieb ber befte: 
erft jum hurtigen ©d>iffe ju geb’n am ©eftabe be$ Ofleere*, 
Unb, wann ein OOfabl ich ben ftreunben gereiebt, -ftunbfcbafter 

ju fenben. 155 
2113 leb nunmehr annabte bem jwiefaebrubernben ©ebiffe, 
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3e$t erbarmte fteb mein, be$ (Etnfamen, einer ber ©btter, 
IDer ben gewaltigen i?trfd> mit bo&em ©ebßrn tu ben 2Beg mir 
©enbete. lieber 511m Söacb entfprang aud ber 2öeibe be$2£albeö 
3ener üor©ur(l; beim mit 9)?acbt febon brängt’ibn bte ftralenbe 

©ontte. 160 
Slber teb fvbof tb» im Sauf, tmb grab’ in bte 9D?itte be$ Oiuefgrate 
$raf teb, baf unten im 53atteb bte eberne Sanje beroorbrang; 
Unb er entfanf ttt ben ©taub mit ©efebret, unb ba3 Seben 

entflog tbm. 
©egen tbu ftemmt’ teb ben §ujj, unb bte eberne Sans’ au$ ber 

SBunbe 
$og teb sunief; bann ließ teb fte bort auf ber (Erbe gelebnet 165 
©teb’n, unb braef? mir febwan!e$©efprofjoombtegfamen2Öeibtg; 
2>raufetn©etl,wte bte Klafter erreiebt, non gehoppelter Drehung, 
ftloebtieb, unb banb bte fttifje be3 mächtigen Ungeheuer^; 
©tng unb trugM um ben harten gebangt sunt bunfelen ©cbtffe, 
©tüfcenb ben ©ang mit bem ©peer; unmöglich ja mar’3 auf ber 

©ebulter 170 
(Einer i?anb e3 jti tragen; benn gar 511 groß mar ba$ 5Balbtbter! 
93or bem ©cbtff nun warf tei> e6 ab, unb erweckte bte ftrettnbe 
Öiing3 mit fcbmetcbelnber Otebe, 5« jeglichem EDfanne genabet: 

Xrautefte, nie boeb eher oerftnfen mir, beglich betrübt swar, 
lieber in 3li'be$ Oietcb, el)’ be$ ©cbtcffaUS £ag un$ erfebetnet; 175 
Sluf benn, fo lang’ tut Otaunte beä ©cbtjfä noeb ©petf’ unb 

©etränf tft, 
Saßtunä gebenfen berßoft, unb nicht binfebmaebten vor junger! 

Sllfo teb felbft; unb ttt (Eile geborebten fte meiner (Ermahnung; 
Unb au$ ber JJüll’ auffabrenb am ©tranb ber oerbbeten ©aisflut, 
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©taunten fte Sille bem ; benn gar j« groß war bab SBalb= 
tpier. 180 

Slber nacpbem fte bte Singen gefättlget, jenen bewunbernb, 
233ufcpen ftd? Sille bte 5?änb\ nnb befcplcften ben ftattlic^en 

fteftfcpmaub. 
Sllfo ben gansen Sag blb fpdt jur ftnfenben ©onne 
©aßen wir, retdf>licf? mit ftletfcp nnb lieblichem Söetn nnb er= 

qnttfenb. 
SUb bte ©onne nunmehr abfanf, nnb bab Sttnfel heraufsog, 185 
3e£o rnheten wir am SBogenfcplage beb SJfeereb. 
Sllb btebämmernbe (Eob mit Diofenftngent emporftieg, 
3el?o berief Ich ble ftrettnb’, nnb rebete vor ber SSerfammlnng: 

jjöret anl^t mein SBort, Ihr oon Siotp nmbrängte ©enoiJen! 
ftreunbe, wir wlffett ja nicht, wo ftlnfterniß, ober wo Sicht 

tft; 190 
Selcht wo bte lenchtenbe ©onne htnabft'nft unter ben (Erbranb, 
Seoch wo ft'e wleber fleh hebt! SBoplan benn, erwägen wir eilig. 
Ob noch ein Oiatp nachbleibe; für mich tft feiner erbenfbar. 
Senn Ich fab, aubfpäpenb auf feprofftger 3äpe beb Slbpangb, 
eingehegt ble 3nfel tn enblob wogenber SJieerflitt; 195 

Slber nah’ an ber S3efte geftredft, nnb Oiaucp in ber Sttltte 
©chant’ ich fern mit ben Singen, bnreb bubtet ©eftäub’ nnb 

bnreh SBalbnng. 
Sllfo Ich felbft; nnb eb brach Ihr armeb £ers oor SSetrnbmf}, 

Söetl fte beb Säftrpgonen Slnttfateb Spaten bebachteti, 
Unb beb .ftpflopen ©ewalt, beb tro^tgen SSienfcpenfreflerb. 200 

Saut nun weinten fte auf, nnb häufige Spränen vergtefjenb. 
Socp fte fepafften ja tticptb mit troftlob flagenber ©cpwermutp. 
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3e$o theilt’ td) alle bie hellumfchienten ©enoffen 
Zwiefach ab, unb erfor für jegliche ©cpaar ben ©ebteter: 
liefen gebot tcf> felbft, unb ber j?eIb (Surplochoä jenen. 205 
©chnell bann fchiittelten wir im ehernen Seltne bie Soofe; 
Unb ed entfprang be3 beherzten (Surplochoä Soo3 au3 bem Seltne, 
eilig ging er ben 2Beg, unb jweiimbswansig ©enoffen 
Sßetnenb mit ihm, un$ aber, bie Draurenben, liefen fie rüct- 

wärt3. 
©ie nun fanbentm^bale bie flattltdje SEÖohnung ber Äirfe, 210 

©chött oon gehauenen ©teilten, in weitumfchauenber ©egenb. 
Oiing^ auch waren umher SBergwölf* unb mdhnige Soweit, 
ÜBelcpe fie felbft umfchuf, ba fcha'bltche ©afte fie barbot. 
Dod) nicht fürjeten jen’ auf bie Scanner fich, fonbern wie 

fchmeichelnb 
©tauben mit langem ©chwanje bie rtngd anwebelnben auf 

recht. 215 
©o wie roohl $auöhimbe benjjerrn, ber oom ©chmaufe jurucf= 

f ehrt, 
2Bebelnb umfeh’n, weil immer erfreuliche 3Mffen er mitbringt: 
©o umringten fie bort ftarfflauige 2ßolf’ unb Soweit 
SBebelnb; bod) angfiooll fah’n fie bie graf liehen Ungeheuer. 
3ef?o gefeilt an ber Pforte ber rtngellocftgen ©bttin, 220 
hörten fie .fttrfe bahetm; fie fang mit melobifcher ©timrne, 
SÖebenb ein grojjeä ©ewanb, ein ttitf erblichet: fo wie mit 2ln= 

mutl) 
©öttinnen feinet ©ewtrf unb wunber»o0e$ bereiten. 
Drauf oor ihnen begann ber SSßlferfuhrer spoliteä, 
Der mir iunigfier ftreuitb unb forgfam war oor ben Slnbent: 225 
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Irinnen, o $reunb’, t(t eine, bie rafcf> etn gropeä ©ewanb ftd? 
2Bebt, unb melobifcb fingt, bap ringsum ballet bie #au$flur, 
©öttin ober auch 2Beib; wohlan, ihr rufen nur eilig! 

Sllfo fpracb tpoliteö; imb laut nun riefen bie greunbe. 
Schnell trat jene beroor, bie ftralenbe Pforte fiel) bffnenb, 230 
9lötl)igte bann; unb alle, bie Unbefonnenen, folgten. 
9tur (Surplodjo^ blieb, ben betrug im ©elfte oermutbenb. 
jene fe£t’ einfübrenb fie rtngö auf Seffel unb Etyrone, 
COtengete bann bed $äfe$ unb 9)M)13 unb gelblichen j?onig$ 
3bnen in pramnifchen SBein, unb mtfcbf unbeilfame Säfte 235 
3n ba3 ©erlebt, bap gänjlicb ihr SJSaterlanb fie oergäpen. 
2lber naebbem fie gereicht, unb bie trtnfenben ftreunbe geleeret, 
Schlug fie fofort mit bem Stab’, unb fperrte fie 2111’ in bie .Stofen. 
2)enn gleich waren fie Schweinen an Jjaupt, an Stimm’, unb 

an SBtlbung, 
33orftem>oll, nur ber ©eift war unjerrüttet, wie normal^. 240 
2llfo würben fie weinenb bineingetrieben; hoch Äirfe 
Schlittete Steineichfrucht, Cjicbmaft unb rotl;e Äornellen 
3bnen 511m $rap, baä gutter ber erbaufwublenben Schweine. 

2lber (5urplocbo$ eilte 511m bunfelen Schiffe be3 9)feere$, 
£>ap er .Stunbe ber ftreunb’ anfagt’, unb ba£ ^erbe Sßerbäng-- 

nip. 245 
2>ocb fein SfBort oermocht’ er, wie febr er ftrebte, 511 reben; 
2ßeil bie entfefcltcbe 2lngft ihn betäubete: fiebe, bie 2lugen 
2Baren mit ^b^nnen erfüllt, unb Kammer umfehwebt’ ihm bie 

Seele. 
2lber naebbem wir 2111e oerwunberungöooll ihn befraget, 
3e£o erjäblt’ er enblich ber anberen greunbe SSerberben: 250 
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3ene3 ©efträuch, wie bu hteßeft, burchgtngen wir, ebler 
öbpffeuä, 

$anben bort im £l)«le bie ftattlidje 2öol)nung ber -fttrfe. * 
©chbn von gehauenen ©leinen, in tveitumfehauenber ©egenb. 
©ine, bte großem ©eivanb ftef) ivebete, fang ba ntelobtfch, 
©ottin ober auch 2öetb; unb laut nun riefen bte ftreunbe. 255 
©d)nell trat jene Terror, bte flralenbe Pforte ftch öjfnenb, 
97öthtgte bann; unb alle, bie Uitbefonnenen, folgten. 
9tur ich ©inniger blieb, ben betrug im ©eifte vermuthenb. 
spibfjltch 2lUe sugleicb verfchtvanben ft'e, unb e3 erfd;ien nicht 
©tner baoon, fo lang’ tch and) faß, itmfchauenb vom ipügel. 260 

3llfo fprach er; ba warf ich ba$ eherne ©chtvert um Me 
©chultern, 

jjell von ftlbernen Nudeln, unb groß; unb ben 33ogen barüber; 
Sann gebot ich ihm fdjnell ben felbtgeit SSeg mich 511 führen. 
2lber mit beibeit £änben umfchlang er mir flehenb bie .ftntee, 
Unb roeljflagete laut, unb fprach bte geflügelten SBorte: 265 

$ühremtch nicht mit ©eivalt,bu ©ottlicher, laß mich suriid hier! 
Senn ich tveiß, baß iveber bu felbft umfehreft, noch Semanb 
Unterer greunb’ berbringft! 2ßol)lan, mit btefen nur eilig 
fliehen wir! 9cod) ift etwa ber Ungliidetag ju vermeiben! 

3enerfpracb’3; unb id> felbft antruortete, folche^ envtberub: 270 
9cun, ©urvlocho^, bleib’ bu ruhig allster auf ber ©teile; 
3ß unb trinfe bid> fatt am bunflen geräumigen ^DTeerfchtff! 
5lber ich felbft null geh’n; hart ift ja MeOtoth, bie mich antreibt! 

Stefe3 gefagt, enteilt’ ich vom ©chiff aufwärts unb bem 
Weerftranb. 

9US ich nunmehr annahte, bie Oetltgen StOale bitrchwanbernb, 275 
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<Stnjuge&’n in i>en großen (palaft ber Zauberin Äirfe; 
3e£o Hm Hermeta$ mit golbenem ©tab mir entgegen, 
©ft’ ich erreicht ben tyalaft, ein blüftenberSüngling von2lnfel)’n, 
Sem erft feintet ber (Bart tm fyolbeften Oiet^e ber 3ugenb; 
ftajttemir frettnbltch bte^anb, unb rebete, alfo beginnenb: 280 

2lrmer, wohin bod? l>ter bttreh bie (Bergftöft’n wanberftbu einfam, 
©anj nnfnnbtg ber ©egenb? Sie ftreunbe ftnb bort beiberÄtrfe 
©tngefperrt, g(etcf> Schweinen, in btdjt verfchlofiene Säger. 
2BiHft bn fte 51t erlöfen bafttngeft’it? ©elfter ja fchwerltch 
.fteftrft bu von bannen &urücf; nein btt auch ftletbjt, wo bteSlm 

bern. 285 
Elfter wohlan, btr feftaff ich be3 (Seftö Slbweftr unb (Errettung. 
Sa, nimm bte<5 Heilmittel, unb geh’ 511111 ^alafte ber .ftirfe, 
©iefter, baß beinern Haupte ben Unglticfötag eä entfernet. 
2111’ auch will teft bir nennen, bie furchtbaren (Känfe ber Äirfe. 
2Beinmu*3 menget fte btr, unb mifchttn bie ©petfe ben Räuber. 290 
©letchwoftl nieftt vermag fte btch etnjuneftmen; bie £ttgenb 
Stefe3 hetlfamen ^raute^ verwehrte. 9cun höre mich weiter, 
(Senn bid; Ätrfe barauf mit langem ©tabe berühret; 
Su bann eil’, unb ba$ ©chwert von ber nervteftten Hüfte bir 

retßenb, 
(Kenn’ auf -fttrfe hinan, wie voller (Begier 511 ermorben. 295 
©te, bte ©rfcftrocfeite, wirb jejt nötigen, baß bu btch lagerfl. 
Sann nicht länger hinfort btch gefträubt vor bern Säger ber ©ottin, 
Saß fie bir lo$ gebe bie ftreunb’, unb btch felber bewtrtfte. 
Slber heiß’ fte fchwören ber ©eligen großen ©ibfeftwur, 
Saß fie ntd)t bir ju ©chaben erfeh’n woll’ anbere$ Uebel; 300 
Saßntchtbir, betttGnthtillten, fieÄraft unbOXünnltchfeitraube. 
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2Ufo fprach, unb reichte ba3 hetlfame Äraut #ermeta$, 
Da$ er bem 23obett entriß, uttb geigte mir feine 9catur an: 
©chwar* war bie Sttrjel 5« fchau’n, unb mtlchwetfj blühte bie 

Minute. 
9J?olpwirb’3oonben©ötterngenannt. (Schwer aber511 graben 305 
3ft c6 fberbltchen 93tenfc^eit; hoch 2lUe$ ja tonnen bte ©ötter. 

3e£o feljrt’ £ermeta$ jurüct 51tm großen £>lpmpo$, 
Durch bte umwalbete 3nfel; boef? hin jitm ^3alafte ber flirte 
(5tlt’tch,unb23iele3 bewegt’ unruhig mein ©eilt/ wie id> fortging. 
Drattf geftellt an ber Pforte ber rtngellocHgen ©öttin, 310 
(Stanb ich unb rief; unb bte ©öttin oernahm be3 Oiufenben 

(Stimme. 
(Schnell trat jene heroor, bte ftralenbe Pforte ftd) öjfnenb, 
^ötijigte bann; unb ich folgte, ba3 £ers burchbruttgen von Un= 

mutl). 
Doch fte fefjte mich füljrenb sunt £hron, roll ftlberner 33u<feln, 
(Schon unb prattgettb an Äunft; auch ftüljt’ ein (Schemel bie 

pße; 315 
Setnmtt$ mengte ft'e mir im golbenett üßedjer 51t trinfen, 
Sarf bann hinein ihr paubergemtfch, arglt|Ttge$ jjwrjenä. 
5fber nachbem fte gereicht, unb nicht ba3 ©eleerte mich entnahm; 
(Schlug fte fofort mit bem (Stab1, unb rebete, alfo begtnnenb: 

Saubere jel?t in ben -Sofett, 51t rttlfn bei ben anberen $reun= 
ben. 320 

3ene fprach’3; ich aber ba$ (Schwert oott ber Stifte mir retfienb, 
SKannt’ auf ^irfe hinan, wie voller Regier 51t erntorben. 
Doch laut fchrte fte, unb eilte gebticft, mir bie Ätttee 51t faffen; 
Unb mit jammernbem £aitt bte geflügelten Sorte begann fte: 
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2Ser, unb woher ber9Miner? wo l>aufeft bu? wo bte (5r- 
seuger? 325 

SGBunber ift mtr’3, baß nirf>t ber geträufene Räuber bich einnahm! 
9ite f;at foiaft, nie trgenb ein 9)?ann mir ben Räuber erbitlbet, 
Selcher tt>n tranf, itnb faum bttrch ber Sippen ©el;eg’ ihn Oer= 

entließ. 
Su nur trägfl tut 33ufen ein i?erj von unrettbarem ©tarrfinu. 
5Btfl bu vielleicht £5bv|feu$, ber 23ielgewanbte, wovon mir 330 
©tet3, er fomtne, gefagt be$ @olbflab$ ©chwinger j?ermetaä, 
2Bann er von Sroja fehr’ trn bunflen geräumigen 9)?eerfchtjT? 
5Iuf beim, ftecfe ba3 ©chwert in bte ©cheibe btr; laß bann 511= 

gleich un$ 
Unfer Säger befteigen, bannt wir, betbe vereinigt 
£ter burch Sägerunb Siebe, SSertrau’n 511 etnanbergewtnnen. 335 

3ene fprach’3; unb ich felbft antwortete, folche$ erwibernb: 
2Bie hoch, .fttrfe, begehrft bu von mir ein freunbltcheö Stnnalfn, 
Sa bu 511 ©chwetnen mir fcl>ttfffc in beinern ^)alaft bie ©enofifen, 
Unb mich felbft hier haltenb mit trüg’rifchem £erjen berebeft, 
(Sinjugeh’n in^@emach, unb mit btr 51t befteigen ba^ Säger: 340 
Saß bu mir, bem Enthüllten, auch Äraft unb SDTännlichfett 

raubeft? 
Stimmer verlang’ ich traun, btr bort 511 befteigen ba$ Säger, 
SBiirbtgft bu nicht, 0 ©ötttn, mir hoch 511 geloben mit (5tb-- 

fchwur, 
Saß bu nicht mir 511 ©chaben erfeh’n wiflft anbereä Uebel! 

Sllfo ich felbft; unb fogleich befchwur fie eä, wie ich verlanget. 345 
Slber nachbem fie gelobt, unb auägefprochen ben (Stbfcbmur; 
Sraufmtt ber©öttin beflieg ich ba$ fchönbereitete Säger. 
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ÜXeniftge 9)?ä'gbe bertvetl tu ben SBohmtngen waren befcbäfttgt, 
&ier an ber£af)l, btetrn j?aufe &u jegltd)em Dtenfle beftellt ftnb. 
2)tefe gefamt ftnb £od)ter ber Urborn’ unb ber ©ehölje, 350 
3lttd) ber heiligen ©trörne, bte hin tn’3 9)ieer ftch ergießen. 
(Sine bedt1 aitf bte &h?one mit $letß fchönprangenbe spoljter, 
ipurpurrotl) von oben, unb £epptche brunten von 2etnwanb. 
25rauf bte anbere {teilte bte ftlbernen »tifche gebreitet 
QSor bte ^tl)ron’, unb fefcte barauf bte golbenen ^örbe. 355 
Ülber bte britte mengte ben 2Betn im ftlbernen Stttfchfrug, 
£er$erfreuenb unb fuß, unb vertljeüete golbene 23echer. 
Gnbltcb trug bte vierte be$ £luell$, unb bent mächtigen2>retfuß 
Raufte fte unten bte ©lut hochauf; ba ertvarmte ba3 3£ai]er. 
Slber nacbbetu ba$ ^Baffer gelobt im bltnfenben £r$e; 360 
©efjte fte mich tn bte 2Bamt\ unb nntfch, au$ bent mächtigen 

©reifufj 
Angenehm etnmifchenb, mtd? über ba$ jjaupt unb bie@d?ultern, 
53t$ fte ben ©Itebern entnahm bte geijbentfräftenbe Arbeit. 
3lf$ fte nunmehr mich gebabet, unb brauf mitöele gefalbet, 
®ann mit prächtigem Hantel mich wohl umhüllt, unb betn 

£etbrod; 365 
@e$te fte mich, etnführenb sunt ^hron, voll ftlberner Nudeln, 
6d)ön unb prangenb anßunft; auch ftüf?t’ ein ©chentel btepße. 
Cine Dienerin trug in fchöner golbetter tarnte 
2öatTer auf ftlbernem 33eden baher, unb befprengte jumSSafchen 
9D?ir bie 5?änb\ unb fcellte vor mich bte geglättete £afel. 370 
3lud) bie (Schaffnerin nun, bte ehrbare, legte 33rob vor, 
9Jtancpe3 ©ericht jufttgenb, unb gern mttthetlenb vom 2sor= 

rath; 
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9(6tf)tgte bann ju efTen. Soch tiür im iperjen geftel’e md)t; 
©onbern ich fajj in ©ebanfen verirrt, mtb ahnete 23öfe0. 

2lber ba Ätrfe bemerft, wie ich fcafafj, unb ju ber ©petfe 375 
Zimmer bte^dnb’ au^flrecft’/imb frnftere Xranermich entnahm; 
£rat fie nahe heran nnb fprad) bte geflügelten 2öorte: 

SBarum ftfceft bn bort, £)bpflfeu$, gleich nue ein ©tummer, 
£el)mtb ba$£erj, unb rtihrft nicht ©petfe mir ober ©etrdnf an? 
©cheuft bn noch anbere£ift, Slrgmohnifcher? 9ctd)t fo »erjagt 

fepn 380 
9)tuft bu; ich habe ja bir’e mit heiligem (5tbe gelobet. 

3ene fprach’$; unb ich felbft antwortete, foldjeö erwibernb: 
Speicher SOtann, o ßirfe, bem Oiecht nnb 33illigfett beiwohnt, 
Mochte hoch eher ber .Soft [ich fättigen unb be3 ©etranfeö, 
©h1 erbieftreunbe gelbf’t, unb felbft mit ben3lugen gefehen? 385 

■Drum wo ju Cffen unb Printen mit freunblicher ©eele bu 
anmahnft, 

2afj fte gelof’t mit ben Slugen mich feh’n, bte lieben ©enoffen. 
3llfo ich felbft; unb fogleich entwanbelte &trfe ber 2Bohnung, 

£altenb ben ©tab in ber £anb; unb bie &hür auffchltefjenb bee 
.Sofenä 

Xrieb jte bteftrettnbe herauf, in ©eftalt neunjähriger <5ber. 390 
£tefe (teilten baranf ftch entgegen ihr; aber bei willen 
©ing fte itnther, jebweben mit anberem ©afte beft-reicbenb. 
3ef?c entfanf ben ©Hebern bie borftige jjnille, bte vormals 
©chuf ber verberbliche £ranf auä ber jpanb ber mächtigen Sirfe. 
Männer würben fte fehneil, nnb jüngere, benn fte gewefen, 395 
üluch weit fchonerer SBilbung unb weit erhab’nereä 2lnfeh’ns. 
©leicb erfannten mich jen\ nnb brücften bte jpanbe mir 3t’ber. 



^ttynitx (Öcfanß. 207 

Sille bttrcbbrang SBeljmutt), füffcbmerjenbe, baf bte SBebaufung 
Ottng^ von Klagen erfc^oll; e3 jammerte felber bte ©ötttn. 
9ta&e ju mir mm tretenb, begann bte Ijerrltcfje ©ötttn: 400 

C'bler Saerttab1, erftnbungäretcber Öbpffeuä, 
©ebejum burttgen ©cbtffe fogletd) an bem ©tranbe be^€D?eereb; 
3)ort vor Slllem ba$ ©cbtff stellt auf jnm fanbtgen Ufer; 
£ocb bte 23eftfcungen bergt tn ©eflttft, rntb alle ©erätbfcbaft: 
©elbft bann etlffc btt baber, unb ful)rft bte tfyeuren ©eneffen. 405 

jene fpracb’3, unb bejtvang mein mutbtge^^erj tn ©eborfam. 
©cbnelljum burttgen ©d)tff an ben©tranb bee9)?eere3 enteilt’ td;, 
Äam an ba3 burttge ©cbtfr, ttnb fanb bte teuren ©enoffen 
jammervoll tvebflagenb, unb bäuftge »tbranen vergtefenb. 
2Bte tvenn ber halber ©djaar tut ©ebeg’ um bte 3vül)e ber 

beerbe, 4io 
2öelcbe jum ©fall betmfebren, nacbbem fte be3 ^rautö ftd> 

gefätttgt, 
Sllljumal aufbüpfenb baljerrennt; feine SSerjättnung 
£emmt noch, fonbern umber mit ftetem ©eblöcf um bte SDfütter 
©prtngettfte: alfo bteftreunbe, fobalb fte mich fab’n mtt benötigen, 
©türmten fte tvetnenb heran; unb ihnen bäucht’ tn ber ©eele 415 
©o, al$ febrten fte beim tn jtbafa’3 felftge$ Gtlanb, 
Unb tn bte ©tabt, tvo jeber geboren tvarb unb erlogen. 
ÜBebmutb^voU flagt’ SllleS, unb rief bte geflügelten 2Borte: 

©öttlidjer j)elb, fo berjltcb erfreu’nivtr ttn3 betnerpurüdfunft, 
2113 ob tn jtbafa fe'ibft nur gelangeten, unfere Heimat! 420 
SJber tvoblan, erjäble ber anberen ^rettnbe SSerberben. 

Sllfc rebeten jen’; unb jd? antwortete freunbltd): 
2aj?t un3 vor Slllem bae ©d>tff jum fanbtgen Ufer emporjteb’n. 
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$ocb bie 93eft'$ungen bergen tu Ältift’, unb alle ©erätbfcbaft. 
(Selbfl ergebt eud) fobann, baf? mich tl>r Sille begleitet, 425 
Slnjufcbau’n, wie bte greunb’ in «fttrle’d heiliger SBobnung 
(Sjfen unb trtnfen nach Sufi; benn fte I^aben ba rolle ©etutge. 

Sllfo ich felbjl; unb etlenb geborgten fte meiner (Ermahnung. 
9Zur (Eurplocbod ftrebte bie anbern ftreunbe 51t galten; 
Siefe rebet’ er an, unb fpracb bie geflügelten SÖorte: 430 

Slrnte, wo geben wir bin? wad trautet ihr alfo nach 
Unglttd, 

©afi in ber .fttrfe i))alaft ibr biuabfleigt? welche vielleicht halb 
Sill’ in (Schwein’ unb in SBolf’ und umfchafft, ober in Soweit; 
2)afj wir geswungene £uter ihr fev’n bed mächtigen jpaufed! 
(So auch tbat ber 3tptlop, ba in feinem ©ebeg’ ihn befucbten 435 
Uttfere ^reuttb’, unb jugleid) ber verwegene Rubrer Obpffeud; 
Senn er fuhrt’ auch jene bttrcb Unverftanb in S3erberben! 

3ener fpracb’d; unb id? felber erwog in ber £tefe bed 
. 'Versend, 

s3ttein laitgfdjnetbtged (Schwert von ber nervigten Stifte mir 
retfenb, 

3enem, gebau’n vom Oiumpfe, bad £aupt auf ben 23oben su 
ftürsen, 440 

Ob er mit mir gleich nahe verwanbt war. Slber bie greunbe 
Jpemmten mich, Slttbere anberdwober, mit freuubltchem $\\- 

fpruch: 
©öttlicber jjelb, ben iefco verladen wir, wenn bu gebietet!, 

£ter beim Schiff SU bleiben am 9)?eer, unb bad Schiff su 
bewahren. 

Soch und führe bu bin &ur heiligen Söobnung ber Äirfe. 445 
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2llfo 3en’, unb enteilten porn ©chiff aufwärts unb bem 

?07eerftranb. 

Üluch €urp!ocho$ nicht blieb bort am geräumigen ©chtffe, 

©onberner folgt’, au3$urcht por meiner fchretf liehen Drohung. 

2lber bie anberen $reunb’ in bem spalaft hatte bie ©öttin 

©orgfam gepflegt, fie gebabet, unb brauf mit Öele gefalbet, 450 

2)ann mit jottigem Hantel fie wohl umhüllt, unb bem Setbrocf. 

2llle fie fanben mir jefct am fröhlichen ©chmaud in bem ^palaft. 

2lber nachbem fie einanber gefehn, unb erkannten von 2lntlt$; 

SSeinten fie laut aufjammernb, baß ringsum tönte bie 2Bcb= 

nuttg. 

9?abe ju mir nun trat fie, unb fprach, bie herrliche ©öttin: 455 

(Sbler £aerttab’, erfinbung^retcher £bpjTeu$, 

Reicht mehr regt fo heftig ben ©ram auf; felber ja weiß ich, 

23eibe$ tote viel in be3 9)ieer3 ftfchtotmmelnber$lut ihr gebulbet, 

Unb ma$ feinbliche Männer euch Setbe^ gethan auf ber 93efke. 

Silber wohlan, eßt jefco ber ©peif’, unb trinfet be3 28etne3, 460 

$i$ ihr fo freubigen SOfutl) in eure o)erjen gefammelt, 

m euch befeelt, ba juerft ba3 2Saterlanb ihr perließet, 

3thafa’$ felft'ge ftlur. 9cun fepb ihr entkräftet unb muttyloä, 

©tet$ mühfeltger 3tren nur etngebenk; unb eö heitert 

9cte euch^reube benW uth; benn ihr habtfehr3Stele$ erbulbet. 465 

3ene fprach’»; uns aber gewann fie bie mutßigen£erjen. 

3eijt non £age su £age, bt$ ganj umrollte ber 3al;rfreis5, 

©aßen toir, reichlich mit gletfch unb lieblichem 2Betn un3 

erqutefenb. 

S2U$ nun enblich baä 3alir von ben freifenbeni?oren erfüllt warb, 

Unb mit bem wechfelnben 9)?onbe ftch viel ber£age pollenbet; 470 

•homerS ^ßrrfc. II. * 14 
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3e$o Oervov mich rttfenb ermabneten meine ©enojfen: 
Senf, Unglücklicher, boeb be$ 9Saterlanbe$ nun enblicb, 
Senn bir ©öttergefebief (Errettung gewährt, unb purücffunfr 
3n ba3 erhabene £au3 unb bie beunifeben $luren ber^Bäter! 

Sllfo berebeten fte mein ftolje$ 5?erj jum ©eborfam. 475 
3e£o ben ganzen £ag bi3 fpät jur ftnfenben ©onne 
©ajjen wir, reiebltd? mit gleifcb unb ltebltd?em Sein utt£ 

erquiefenb. 

2Ud bie ©onne nunmehr abfanf, unb ba$ ©unfel herauf; 
sog; 

3e£o rubeten jen’ umher in ber fchattigen Sehnung. 
Slber ich felbft, mit Äirte ba$ fojlltcbe Säger befteigenb, 480 
$afjt’ ihr flehenb bie «ftnte; unb bie ©ötttn horte mein flehen. 
Unb ich begann 51t jener, unb fprach bie geflügelten Sorte: 

^irfe, je$t vollenbe ba3 Sort nur, ba$ bu gelobteft, 
#eimwärt$ mich ju entfenben. 5?erj febon wallet vor 

©ebnfuebt, 
©0 wie ber anberen greunbe, bie ftet$ mir bie ©eele be= 

fiürmen, 485 
Cfiingöumher webflagenb, fobalb bu btd> etwa entfernefl. 

Sllfo ich felbft; mir erwtberte brauf bie herrliche ©ötttn: 
(Ebler Saerttab’, erfitnbung^reicber Cbbffeud, 
Reicht mehr foUt ihr mit gwang in meinem jpaufe verweilen. 
$ocb erft anberöwobtn gebührt euch bie Jahrt, baß ihr 

kommet 490 
jjitt 511 Sbed Oieicb unb ber fcbredltchen ^)erfefoneta, 
Um be3 tbebifeben ©reifet £eirefia3 ©eele 51t fragen, 
genes blinben Propheten, bem ungefcbwäcbt ber QSerftanb ifh 
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3bm gewahrte ben ©etff tm Dob1 auch sperfefoneta, 
Dajj er allein ivabrnebme; beim glnbre ftnb flatternbe ©d)afr 

ten. 495 
gllfo len’; unb e$ bradj mein armed iperj vor SBetrübnijj. 

Sßeütenb faji üb tm33ett’, imb jammerte; aber meiu@eift ivar 
SDitib’ im geben 51t feint, unb ba3 gtcbt ber ©onne 511 flauen. 
TO nun lang üb gemeint, unb jammervoll mich geivunben; 
3e$o von feuern begann td), im 2öed)felgefpracb il)r er= 

tvibernb: 500 

2ßer benn foll, 0 Ätrfe, 511 folcber $al)rt mich geleiten? 
9toVb fein ©terbltcber ful)r ja tm bunfelen ©cbiffe 511m TO. 

Oltfo tob felbft; brauf gab mir bie bertiübe ©öttin jur 
Antwort: 

(Ebler gaertiab’, erftnbung^retcber £>bvffeu3, 
gaß mit nickten bie ©org’ um be3 ©d)tffv3 ©eieiter bid) 

futnmern. 505 
Siebte ben ?0?aft nur empor, unb fpanne bie fcbtmmernben 

©egel, 

©elje bid; bann;, weil jene$ ber£aucb beo 9?orbe$ bir bintreibt. 
glber fobalb bu tm ©cbtjf ben öfeanod je|o bimbfubreft, 
üBo ba3 ntebre ©eftab’ unb bie £aine ber ^)erfefoneta, 
(Erbe jugletcb, unb Rappel, unb frud)tabiverfenbe SBetbc;-. 510 
ganbe bort mit bem ©d)iff an Ofeanoä tiefem ©eftrubel, 
©elbft bann gebe hinein in TOeä bumpfe S8ebaufun$ 
2ßv in ben Sicheren bort ber ©tront ^priflegetbon ftürjet, 
Unb be$ Äofytljoä ©tront, ber ein 9lrm ber ftpgtfd)en Jluttft; 
Dort am ftelä, tvo fjcb tnifeben bie jtveen lautbraitfenben 

©tröme; 515 
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yialje bahtn Md) brüttgenb, gebiet’ ich Mr, ebler £5bpjfeu$, 
<5tne ©ruft 511 graben, von einer (511’ in Me SSterttng. 
lieber Me ©ruft bann gett£ Söethgufi für bte fämmtltchen lobten: 
(Erft von £onig unb SDitld), unb bann von lieblichem 2Betne, 
Srauf von SBafier julefet, mit wetfem 97iel)l e6 beftreuenb. 520 
33tel bann fleh’ unb gelobe beit Shtftgebilben ber lobten: 
2£ann bu gen 3tl)afa fommfl, ein Oiinb, unfruchtbar unb 

fehllo^, 
^Darjubringen im £auf\ unb bie ©cheiter mit ©ut 51t um= 

häufen; 
Oluch für £etrefta$ noch ben fcattlichen SBtbber 51t opfern, 
©d)tvarj ringsum, ber ftolj au$ eueren beerben hervorragt. 525 
tfaft bu flehenb gelobt ben geprtefenen ©paaren ber lobten, 
55ring’ ein männliche^ ©chaf nun bar, unb ein weibliche^ 

fchtvarjeö, 

©ie jum ©reboö iveitbenb; allein felbfl fehre bich abwärts, 
©trebenb bal)in, wo ber@trom einherrollt, ©iehe, gebrängt nun 
.frommen heran bie ©eelen ber abgefchiebenen lobten. 530 
3el?o rufe ben ftreunben mit bringenbem <5rnft bie (5rmab= 

nung, 
33etbe von graufcmtem (5rse gewürgt baliegenben ©chafe 
iMbgeflretft &u verbrennen, unb anjubeten bie ©öfter, 
Sft'bed ftarfe ©ewalt unb bie fchrecfltche ißerfefoneta. 
©elbft bann, eilig ba3 ©chwert von ber nervigten Stifte bir 

reißenb, 535 
©elje bid) hin, unb wehre ben Suftgebilben ber lobten, 
9<äher bem 93lufe su geb’n, bevor bu ifcetreftab frageft. 
2lalb wirb icfco ber ©eher herannah’n, 93ölfergebieter; 
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T'ann wetjfaget er wohl btr bte $al)rt unb bte 9)ia£e bes 
5Bege£, 

Unb wie beim bu gelangf}: auf be3 0D?eer^ ftfcbwtmmelnben 
fluten. 540 

3ette fpraeb’ö; ba erfebten bte golbentbronenbe <5o3. 
3e$o mir jur Umhüllung gewährte fte Hantel unb Setbrotf; 
©elbft auch legte bte 9(t)tnf’ ihr ftlberbelleä ©eroanb an, 
©rpjj unb fein unb lieblich; unb fcblangum bte^üfte ben©ürtel, 
©cbön unb ftralenb ron ©olb; unb fcbmiictte baä jjaupt mit bem 

©cbleter. 545 

3cbbann eilt’ tn ber SÖobmtng umher, unb ermahnte bte grettnbe, 
9ttng3 mit fcbmefebelnber OJebeju jeglichem Ottattne genabet: 

3ef$o rubt nicht langer, pon lieblichem ©cblummer umbuftet; 
(Eilen nur fort, fte ermähnte mich febon, bte herrliche ^trfe. 

Sllfo teb felbft, unb betrog tl)r ftoljeä £er& sunt ©eborfam. 550 
Qlber auch bortber ntebt unbefebäbtgt führt’ ich bte Jreunbe. 
3)enn e$ war etn (Slpenor, ber jüngfte mir, weber befonberö 
£erjb<tft gegen bett ftetnb, noch febr an 93erftanbe gefegnet: 

:£er mir entfernteonben$reunbenauf$trfe’3 heiliger SBobnung, 
.fiüblenbe £uft 51t atbmen, ftcb lagete, tvunfen be3 2Öeine3. 555 
3eßt ber gefebäfttgen ftreunbe ©ewübl unb ©etöfe eernebmenb, 
ftuljr er empor au3 bem ©cblaf, unb rergaft in feiner $e= 

täubung, 
SBieber btnabjufietgen, sur langen kreppe ftcb wenbenb; 
©onbern gerabe eomSacb enttaumelt’ er; baß ihm ber Kadett 
3lu$ bem ©elenf abbracb, unb ber ©etft sunt binabfubr. 560 
Unter ben Slnberen nun, tote fte wanbeiten, rebet’ teb alfo: 
£etmwart$, benft ihr lüeüeteH/ sunt lieben Sanbe ber SSäter 
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©eh’n tvir; bod) attbere ftahrt tvarb utt0 von .Surfe bezeichnet, 
Jötn zu 2libe0 Oieich, unb ber friedlichen ^)erfefoneta, 
Um be6 thebtfchen ©reifet £eirefta0 ©eele 51t fragen. 565 

9Ufo tob felbft; unb e0 brach ihr arme^ £erj vor 33etrübntft; 
$ort ftd? fefcenb erhüben fte SUag’, unb rauften ihr Haupthaar. 
Stber fte fd) afften ja nichts mit trofblo0 ffagenber ©chtvermuth. 

3110 nur junt hurtigen ©chiffe nunmehr an bem ©tranbe 
be0 9fleere0 

^Baubeiten, herjltc& betrübt, ttltb hauftge^hwnen vergießenb: 570 
©ittg tnbep auch Äirfe bahtn, unb am bunfelen ©chiffe 
33anb ein männliche^ ©chaf fte feffc unb ein weibliche^ fchivarjeö, 
Seicht un0 vorüber gefchlüpft. 5®er mag ben ©ott, ber e0 

tuet bet, 

2Bol)l mit ben Slttgen erfeb’n, er tvanbele hiehin unb borthin? 

I t 



Sn&ftft. (5in nerblicfter ©utterwinb füfjrt ben öbpffeug jum ©e; 
{labe bev nächtlichen ÄSintmerier, wo ber 9K>eltfirom £)Featto£ in’3 TOeer 
einftromt. 9tn bev &tuft, bie in 2tibe$ unterirbifd)e$ Sleidb hinabgeht, 
opfert er Xobtenopfer, worauf bie ©eitler au6 bev Xiefe bem 23fute naf>’n. 
©Ipenor flefjt um IBejtattung. Sie SDcutter wirb vorn SMute gehemmt.. 
bi$> XeireftaS getrunFen unb geweiffagt. Samt triuft bie Butter, unb 
ertennt ihn. Sann (Seelen uralter £elbinnen. Sann 9fgamemnon mit 
bett Seitiigen. 9lcf)iUeuö mit *})atroflo$ unb 9lntiIod)os>; auch 9lja§, 
Sclamon’S Sohn. Sn ber Strue ber ridjtenbe 9)(ino$. Svioit jagettb; 
Xitpoä, Santalod unb Sifhfoä gequält. SeS •perafted 93ilb annahenb. 
5Küdfa&rt auS bem £>feauo$. _ 

Silber nad^em mir sit ©chiffe gelandeten unb ju bem 9)?eere, 
^ogen juerff mir ba£ ©chtff f>tnab in bie heilige ©aljffut, 

Stellten bann9Jfaff unb@egel hinein in ba3 bunfeleSDfeerfchtff, 
führten barauf auch bie ©chaf’ in ben ©chiflföraum; felber 

hinein bann 

stiegen mir, herjlich betrübt, unb häufige £h*änen»ergtejjenb. 5 
Un$ nun ließ in bie ©egel be$ fchmarjgefchnäbelten ©djiffed 
ftahrminb, fchmellenbeä j?auch$, nachmeh’n, al$ guten Begleiter, 
.fttrfe, bie fchöngelocfte, bie hehre melobifche ©ottin. 
TO mir jefet in bem ©duffe gefertiget alle ©eräthfchaft, 
©afen mir ba, »om 2Btnb’ unb ©teuerer fanft gelenfet, 10 

©an$ burchfuhr e3 ben £ag mit gefchmollenem ©egel bie 
0D?eerflut. 
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lieber tauchte bie ©omt’, unb fcbattiger würben bie ^)fabe; 
3e£o erreicht war ba$ Cmbe be3 tiefen Dfeanosftromes. 

Qlllba lieget bas £anb beS fimmertfcben SJflännergebieteS, 
©an$ von 9cebel umwölft «nb ^infternif; nimmer auf jen’ 

aud) 15 
©cbauet £eltoS ber mit leucbtenben ©onnenftrablen; 
ücicbt wenn empor er fteiget jur 23al)n beö fierntgen Wimmele, 
9codf> wenn wteber sur (Erb’ er hinab oom Fimmel fiel) wenbet; 
9cettt ringS grauliche 91ad)t umrul)t bie elenben 9)ienfcbeu. 
Dorthin fteuerten wir unb lanbeten, nannten bie ©ebafe 20 
Daun aus bern ©d)iff, unb felber einber an OfeattoS ©trömung 
©ingen wir, btS ju bem Ort wir gelangt, ben .fttrfe bejeid^net. 

Dort nun hielten bie Opfer (JurplocboS unb 9)erimebeS. 
' Doch bas gefebliffene ©cbwert oon ber nerotgten Sjüifte mir 

reif enb, 
(Stlf id) bie ©ruft ju graben, oon einer (51T in ber Gierung. 25 

lieber fie gojj id) fobann Söetbgufi für bie famnttlicben lobten: 
Grfi oon Jpontg unb 9)iild), unb bann oon lieblichem 2öetne, 
Drauf oon ÜOaifer jule&t, mit weitem 9)?el;l eS beftreuenb. 
93tel bann fleht’ unb gelobt’ icb ben Suftgebilben ber lobten: 
2Bann id) gen 3tbafa fant’, ein Oitnb, unfruchtbar unb feblloS, 30 
Darsubringen im £auf, unb bte ©cbeiter mit ©ut su umhäufen; 
5lud) für DetreftaS noch ben ftattlicbften 2ßibber ju opfern, 
©d)warj ringsum, ber ftolj aitS unferen beerben beroorragt. 
511S icb jef?t mit ©elübb’ unb ftleb’n bie ©ebaaren ber Dobten 
3(ngeflel)t, ba nahm unb sertcbnttt icb ben ©ebafen bte ©urgeht 35 
Ueber ber ©ruft; febwarj fromte baS 23iut; unb eS famen 

oerfamntelt 
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£ief au3 bem @rebo$ ©eelen ber abgefcbtebenen lobten; 
33rdut’ unb 3üngltnge famen, unb langausbulbenbe ©reife, 
Unb noch finblidje 9)?abcben, in jungem ©raute ftd) fyärmenb; 
SSiele jugleicb, vertvunbet von ehernen ^riegeälanjen, * 40 
Scanner, in ©treit gefallen, mit blutbefubelter Ovüflung: 
SBeldje bie ©ruft fcbaanveB umivanbelten, anber&vo Slnbre, 

9ftitgrau’nvollem©efcbrei; unb e$ fajjte mtd) bletcbed@ntfe$en. 
3e^o rief icb ben $reunben mit bringenbem @rnfb bie @rmgb= 

nuttg, 
35eibe vom granfamett (5rje gewürgt baliegenben ©djafe 45 
Qlbgeftreift ju verbrennen, unb anjubeten bie ©öfter, 
2li'be3 ftarfe ©etvalt unb bie fcbredltdte tyerfefoneta. 
3d) bann, eilig ba$ ©cbtvert von ber nervigten stifte mir 

reifenb, 
©e£te mid) bin, unb wehrte ben Suftgebilben ber lobten, 
kalter bem 33lute 51t geb’n, bevor icb £etrefta3 fragte. 50 

(Srft fant je$o bie ©eel’ Grlpenorä, unfereö ftreunbeo; 
2)enn noch rubet’ er nicht im tveitumtvanberten (Mreidt. 
©onbern ben £eib verliefen wir bort in ber ^irfe 23el)aufung, 
2ßeber betveint noch begraben; e$ brängt1 unö anbere Arbeit, 

liefen fd)aut’ icb, Sirrin en im33ltd, unb bebauerte berjltcb; 55 
2)ann mit erhobenem 2aut bie geflügelten SEßorte begann icb: 

2ßte bocb farnft bu borab in’$ nächtliche SHtnfel, 0penor? 
©ingft bu fcbneller xu ftujj, al$ ich im fchtvärjltchen SOfeerfcbtjf ? 

9llfo icb felbft; unb fcblucbjenb barauf antivortete jener: 
Ubier Saertiab’, erftnbungdretcberObpffeuä, 60 
Sich mir befcbieb ein Danton ba$ 2Bel), unb beraufcbenber 2öeim 

trunf l 
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2lls auf ber Äirte ipalaft id) 511 fulfn midj geleget, vergaf tcf>, 
Steber biuabjuftetgen, jur langen Sreppe mich wenbcnb; 
@onbern gerabe vom Sacb enttaumelt’ icb; baf mir ber hatten 
2lu3 bem ©eien! abbrad), unb ber (Seift 5um 2li‘3 binabfubr. 65 
3efctbei ben^acbgeblteb’nen befcbwör’ id) bid), bie bu verliefeft. 
Seinem Setb’, unb bem 23ater, ber btcf? erjog, ba bu fletn warft, 
21 ud) bem einzigen ®ol)ne £elemadjo$, ber bir babeim blieb: 
Senn id) weif, baf von binnen gefeiert au3 2li'be3 Sobnung 
■3ur ddifcben 3nfel bu fteu’rft beitt riiftig^ S?ieerfcf>tff; 70 
Sortal^bann, ernal)m’ icf>, geben! bod) meiner, o^bntg! 
stiebt unbeweint, unbegraben verlaf micp, wann bu l)inweggel)ft, 
®d)etbenb von mir; baf? nicht bir ©ötterjorn id> erwecfe; 
9cein, mid) verbrenne suvormitbenDiüftungen, bie tcbgefiibret; 
joäufe mir bann am (Seftabe be$ graulichen 9Jieere$ ein ©rab^ 

mal, 75 
9)itr unglücfltcben Spanne, wovon and) künftige hören. 
Stef vollenbe mir 2lUe$, unb beft’ auf ben £ügel ba$ Oiuber, 
Selchet id) Sebenber fcbwang, ba td) war in ber greunbe ©t* 

fettfcbaft 
3ener fprad)’3; unb icb felbft antwortete, fold)e$ erwibernb: 

Sief, Ungliicf lieber, foü bir 2llle3 getban unb erfüllt fepn. 80 
@0 mit wecbfelnben Sorten be3 wel)mutl)3volIen ©efpräcbeä 

©afenwir: bort id) felber, ba3 ©cbwert auf ba$ 23lut btt>= 
ftrecfenb; 

Sort bie vgcbattengeftalt ped viel webllagenben $reunbe£. 
3el?o fam auch bie @eele ber abgefcbtebenen Butter, 

8ie 2lutolp!o3 Socbter, be$ herrlichen, 2lntifleia, 85 
Sie icb im geben verlief, jur heiligen 3lio^ gebenb. 
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3)tefe fdjaut1 ich, Stirnen im 33lkf, unb beteuerte belieb; 
2)ennod) vermehrt’ id) aud) ihr, ob swar voll inniger SBebmutl), 
%il)er bem 33lute ju gelfn, beoor id) £eireft'a$ fragte. 

3e$o fam auch bie ©eele £eireftaö, jettet ^ebäer^, 90 
£altenb ben goibenen ©tab; er fannte mich gleich, nnbbegann fo: 

©bler Saertiab’, erftnbung^reteber Obpffeitö, 
SBarnnt bocl?, o dritter, ba$ £id)t ber ©onne oerlaflTrnb, 
Äamft bit ber, bie Xobten 51t fcbau’n nnb ben Ort beö d\\U 

feßen3 ? 
2lber prud oon ber @rnb\ unb wenbe ba3 fdmetbenbe ©cbwert 

ab, 95 

$af icb trinfe beö 33lut$, unb bir weiffage ba3 ©cbidfal. 
3ener fprach^; id) entwich / unb ba3 ©cbmert roll ftlberner 

33 u dein 
©tiejj icb jurüd in bie ©cbetb’; unb er tranf be3 fcbwärjlicben 

58lute^; 
Ohne 33erjug bann bub er ba3 SBort, ber untablige ©eher: 

gröbliche £eimfebr fud>eft bu btr, glansooller Obpfteu^; 100 

£od) wirb febwer fte bir machen ein Crnuger; nicht unbemerft 

wohl 
33leibft bu bem (Erbumftürmer, ber ©roll im £erjen bir nacb= 

trägt, 
heftig erjurnt, bieweil bu ben tbeueren ©obn ihm geblenbet. 
©letcbwobl mögt ihr noch immer, objwar unglndlicb, gelangen, 
2öenn bu betn eigene^ £erj nur bänbigen svittft unb ber 

greunbe, 105 
©tradö ttadjbem bu äuerft an ber 3ufel £briuafia lanbek 
3»t gletdjfcbtvebenben ©cbtff, entflob’n ber bläulichen 9}?eerflut, 
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Unb bort loetbenb ihr ftnbet bte tipptgen üitnber unb ©chafe, 
5>elto^ Xrtft, ber auf 2llle$ hetabfchaut, auch I)öret. 
ÜÖennbu3en’ unoerlefceterhältß, unbforgeßfür.hctmfehr; 110 
Otoch seit gthafa mögt tl)r, objtvar unglücfltcb, gelangen. 
2lber verie^eft bu fte; abbann imfifag’ ich SBerberb’ btr 
©amt bem ©djtff unb ben greunben. Unb ob auch felbft bu 

entrinneß, 
2Btrß bu hoch fpät, unglücklich, entblößt non allen ©enoffen, 
lehren auf frembem ©chtff, unb Gtenb ftnben im häufe, 115 
Männer null Uebermutlb, bte fo btr bte habe oerprafien, 
Um betn göttliches Selb mit 23rautgefchenf ftch bewerbend 
$och beim fehrß btt ju jenen einfacher hinfort ber ©eroaltthat. 
5lber fobalb bu bte freier utnber in betnem ^)alaffce 
£öbteteß, fep e$ mitSiß, fep’b öffentlich, hebenb baS 9)iorb= 

erj; 120 
SBanbere bann, btr ttebmenb ein fchöngeglütteteS Oiuber 
3mmerfort, bis bu fornmß an ©terbliche, welche baS 90?eer nicht 
kennen, unb nimmer mit ©als genüirsete ©petfe genießen: 
2iuch nicht -ftunb’ tfi ihnen ber rotbgefchnäbelten ©chtffe, 
9?och ber geglätteten SKuber, mit welchen fich ©cbijfe beßü= 

geht. 125 
2lber etn beutlicheSReichen nerfünb’ich bir; nicht unbemerktfep’S. 
üBettn bir einft in ber $rentb’ ein begegnenber 2öanberer faget, 
Dap beS SBorfelerS ©chaufel bu tragft auf rußiger ©chulter; 
3efco heft’ in bie (Erbe baS fcbongeglättete Oiuber, 
Sörtiig’ auch heilige ©aben bem EOceerbeherrfcher <pofeibon, 130 
©tuen 2ßtbber unb ©tier unb faubefruchtenben Gber, 
Unb bann manbere heim, unb opfere fteßhefatomben 



(Elfter (frefang. 221 

$ür bie unterblieben ©ötter, bte hoch obwalten ttn j?tmmel, 
giUjumal nach ber üveü)e. ^ulefct wirb außer bent 5D?eer bir 
kommen ber lohgar lauft, ber btcb, twn behaglichem Wer 135 
Aufgelöst, in ^rieben binwegtümmt; wäbtenb bte Golfer 
fRing^r blüb’n unb gebeten. Wo weiffag1 ich betn ©ebtcffal. 

Setter fpracb’3; unb tcb felbft antwortete, folc^eö erwtbernb: 
Steg, £eirefta3, warb benn gefügt oon ben Ewigen felber. 
Olber o fage mtr je£t, unb oerfttnbtge lautere Sabrbett. 140 
Sort erbltcT id£> bte ©eele ber abgefcbtebencn 9S?utter; 
Socb wte fpracblo3 ftfct ft'e am 33lut, unb ben eigenen ©ol)n nicht 
Olchtet ft'e anjufcbau’n, noch trgenb ein Sort ju reben. 
Sprich, wte beginn1 ich, ^errfcher, baß jen’ al3 folchennttchfenneV 

Wo ich felbft; fcbnell gab ber ttntabltge ©eher bte Antwort: 145 
Seid)t ja tft btr folche$ gefagt, unb bent £erjen gebeutet. 
Sem bu etwa oergönnft ber abgefchtebenen lobten, 
9(äl>er bem Sölute su gel)’n, ber wirb bir Sabres erjählen; 
Sem bu aber e3 wehrt, ber wirb btr fchwetgenb jurücfgeb’n. 

Siefe3 gefagt, enteilte be$ hoben Setreftag ©eele 150 
Sieber tn Weg 5?aug, ba ©bttergefcbicf fte gerebet. 
Slber ich Karrete bort ftanbhaft, lüg bie Butter beranfam; 
Unb wie be$ fchwdr^ltchen 2Muteg ft'e traut, fo erfaunte ft'e plö$= 

lieh; * 
Unb mit jammernbem Saut bie geflügelten Sorte begann ft'e: 

Sieber ©obn, wie tarnt bu herab tn’g nächtliche 3)unfel, 155 
Sebenb annoch 1 ©cbwer ift ja ben Sebenbett btefeä sn fchatten! 
©tnb hoch fo mächtige ©tröme baoor unb furchtbare fluten; 
Unb ber öfeanog erfb, ben nie wohl einer burchwanberf, 
©ebenb ju $uß, wenn ntdü ein riifttgesJ ©chtjf ihn babertragt. 
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3e$o ootrXroja vielleicht alb3ttettber fommftbu and)bieder, IGO 
©amt bem ©d;tff unb beit ftreunbett, fo fpdt? uttb erretcbtejt 

nod; niemals 
3tl;afa ? nicht and; bu bal;etm im tyalafte bte ©attin? 

3ene fpradj’b, unb ich felbft antwortete, folcheb erwtbernb: 
50f«tter, mich führte bte Ototl; herab in 5li'beb 2® Öffnung, 
Um beb tl;ebifchen ©retfeb £etreftab ©eele ju fragen. 1G5 
“Denn nod; niemalb nal)t’ tcl; achaiifchem £anb’, unb betrat nie 
Unfere ^lur; nein immer von €tenb irr’ ich ju (Elenb, 
©eit td; suerfb tn ©chtjTen bem göttlichen £elb Agamemnon 
folgte gen 3liob l;in, jttnt Äampf mit ben Oietfigen £roja’b. 
9lber o fage mir jefct, unb verfünbige lautere 2ÖaI;rl;eit: 170 
2®elcheb ©efchicf bid; bej wütigen beb langl;inbettenben £obeb? 
Ob attbjehmtbe ©ettdn ob 5lrtemib, frettbtg beb 35ogenb, 
Unverfeh’nb bid; getöbtet, mit linbem ©efd;ojj bid; eretlenb? 
©ag.e vom ^Bater jugletch unb bem ©ohne mir, ben td; bal;eim 

lie0: 
Oinl;t auf Urnen anitod; mein £errfcbatnt, ober empfing eb 175 
©d;on ein anberer Oftann, ba man glaubt, td; febre nicht «lieber V 
©age mir auch, wie bab £er$ ber (Ehegattin geftnnt fep: 
Ob fte bleibt bei bem ©ol;n, im SÖohlfianb’ 9tlleb erl;altenb; 
Ob fchon he tut fte geführt ber (Ebelfte jener 51 ch ater. 

Wo ich felbft; brauf gab mir bte «üirbige Butter $ur 5Int= 
wort: 180 

Werbittgb weilt jene nod; ftetb, attbbaurenben 3>erjenb, 
Oort in beinern ^ctlafl; unb «oll oon beftänbigem 3antmer, 
©eufset fte 9cdd;te fowol;l alb £ag’ hin, £l;ranen vergie^enb. 
deiner empfing attttoch beitt Joerrfchamt; fottbern geruhig* 
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Baut fettt Äönigeögut ©elemachoö; feflltc^e ©chmäup and) 185 
©dmtaufet er, Me ju beforgen beut richtenden OJTattne gebühret; 
©enn ihn laben fte Sille. ©er Bater rerweilt auf ber Bergflur 
©ort, unb fomnit niemals tu die ©tabt, noch wählt er jum Säger 
33ettgefteU unb 5D?äntel, unb ©epptche, wertl) ber Betrachtung; 
©onbern ben hinter hindurch fchläft Sr bei ben Unechten im 

£tmmer, 190 
Sieben bem^euer im ©taub’, unb hüllt ftchfchlechte ©ewanb’ um: 
Slber febalb nun ©ommer erfchien, unb reifende ^ruchtjeit, 
Ueberall im ©eftlbe be3 weinbefchatteten ©artend 
Bettet er fiel) Srblager non hingebreiteten ©troffen; 
©ranmoli liegt er barauf, unb umbäuft fiel) bte ©eele mit 3am= 

mer, 195 
©ein ©efchttf wehklagend; unb fchwer auch brückt ihn das Sllter. 
2llfo ftarb ich ia felber bal)tn, unb fanb mein Berhängntß: 
©enn nicht hat im ^alafte bte treffende Bogenfreunbin 
Unnerfeh’nö mid? getöbtet, mit lindem ©efchoß mich ereilenb; 
Äetne ber ©euchen auch hat mich bewältiget, welche gewöhnlich 200 

9)?tt auszehrendem ©chmerje ben ©eiftwegnehmenbenSHteberu; 
9tur baS Verlangen nach bir, unb bie Slngft hat, ebler ©biijfeuS, 
Unb bein freundlicher ©tun, mein füpeö geben geraubet! 

3enel>rad)’S, ich aber, burchbebt ron inniger ©ehnfucht, 
Söollt’ umarmen bie ©eele ber abgefchtebenen Butter. 205 
©retmal ftrebt’ ich hinan, roll heißer Begier ber Umarmung; 
©reimal hinweg ans ben fänden, wie nichtiger ©chatten unb 

©raumbtlb, 
$log fie; unb heftiger warb in meinem £erjen bie SBehmntl). 
Unb ich begann 51t jener, unb fprach bie geflügelten SÖorte: 
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Butter, warum nichtbteibft bu, ba btch ju umfah’n mich ver= 
landet; 210 

®af auch tu 31'i'bes Oietch, unb feft mit ben Firmen umfchlingenb, 
Bir etnanber ba$ j?erj M ftarrenben ©tarnet erleichtern? 
Ob nur btefe ©efialt bte herrliche sperfefoneta 
©enbete, baf noch mehr roll inniges Bel)’£ ich erfeufje? 

2llfo ich felhft; brauf gab mir bie wütbige 5DTutter jur$lnr= 
wort: 215 

31 ch mein theuerer ©ohn, Unglüctlichfter aller ©eborneni 
©ar nicht täufchet fte btd?, bie erhabene sperfefoneta; 
beeilt fo wiU’$ ber ©ebrauch ber Sterblichen, wann fie oerblüht 

flnb. 
2)enn nicht mehr wirb ftleifch unb ©ebein burch ©ebnen oer- 

buuben; 
©onbern bie grofe ©ewalt ber brennenben flamme oerjehrt 

bie$ 220 
3llle$, fobalb au3 bem weifen ©ebein bas* 2eben hinwegfloh. 
2lber bie ©eeleoerfliegt, wie ein luftiger bräunt, unb entfehwebet. 
T'och an ba$ Sicht nun höbe gefchwinbe btd?; biefe*3 gefamtauch 
ODterfe bir, baf bu einmal e$ oerfiinbigeft betner ©emahlin. 

2113 wir folche ©efpräch’ abwecbfelten; flehe, ba famen 225 
Beiber heran (fie fanbte bie furchtbare ^erfefoneia), 
2llle, bte ebeler gelben ©emahlinnen waren unb Töchter; 
Unb um ba3 fchwarje 23 lut oerfammelten jene fleh fchaarweiS. 
2lber ich fann auf Oiath, wie ich ieb’ ausfragte befonber3. 
tiefer ©ebanf erfchten bem £weifelnben enbltch ber befte: 230 
Sföein langfehneibiges ©cbwert oon ber nemgten £iifte mir 

retjjenb. 
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2Behrt’ \&) tl>nen jugleic^ be6 fchttJärjltchen 33tute3 jit trtnlen. 
ßinjeltt fal> td) nunmehr fte herannah’n; jebe befonbertf 
©ab mir funb ihr ©efchlecht; urib fo befragt’ ich fte Stile. 

©tehe, suerft nun fchaut’ ich bte ebelentfproffene £pro, 235 
ÜBelche gejeugt ftcf> rühmte vom tabellofen ©almoneuä, 
Unb al$ ©attin vermählt mit .Sretbeitö, Sfeoloö ©ohne. 
3ene liebte vorbem ben göttlichen ©tront Gnipeuä, 
Welcher ftolj tn’3 ©eftlbe, ber ©trom’ anmuthtgfter, IjinttJaHt; 
Unb luftroanbelte oft nm <Enipeu3 fchöne ©etväffer. 240 
$och Ü)m ähnlich erfchien ber Umnferer ^ofeibaon, 
Unb an bc£ ©trontä SSorgrunbe, be3 tvirbelnben, ruht’ erbet 

jener. 
SJurpurbraun nmftanb ba£ ©etvoge fie rtng$, tvie ein 33ergtvall, 
hergefrümmt; unb verbarg ben ©ott unb bte fberbltche 3ttng= 

frau; 
©cbmetchelnbloät’ er ben ©ürtel, unbbetfte fte fanft mit ©dUmm 

mer. 245 
Slber nachbem voltenbet ber ©ott bie £iebe$umarmttng; 
$ajjt’ ertbrfreunbUcbbte^anb, unb rebete, alfo begtnnenb: 

§reue bich/ Söetb, ber Umarmung! £>u ivtrft tm Greife be$ 
3abre3 

herrliche &tnber gebaren; bentt nicht unfruchtbaren ©amen 
©treut ein unfterbticher ©ott. 2)u pfleg’ nnb ernähre fte forg* 

fam. 250 
3e§o tvanbele heim, nnb enthalte btch, melb’ e$ auch deinem. 
Slber ich felbft bin bir ber (Srberfchntt’rer ^pofeibon. 

SUfo ber ©ott, nnb taucht’ in be$ SDTcerö aufivogenbenSlbgrimb. 
3ene befruchtet gebar ben ^Pelia^ famt bem 9teleu3, 

£onuri SOBerfe. II. 
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Selche gewaltige Wiener be$ grofen £eu3 in ber £ufunft 255 
33lül)eten: <pelta3 herrfcht’ im weiten ©eftlb1 3aolto^, 
Sämmerretch, unb jener in spvlo$ fanbigen ftluren. 
Stnb’re gebar bem ärettyeud bie Königin unter ben Seibern, 
Sttefon, nnb $ere$ fobann, nnb ben reiftgen £elb Slmvthaon. 

©rauf bie5lntiope fal) ich, bie retzenbe Tochter Qlfopo3, 260 
©ie auch in geu$ Umarmung geruht jn haben ftch rühmte; 
Unb fte gebar jween ©ohne bem ©ott, 2ltnfton nnb j3etl)o$: 
Speiche juerft anfbanten bie ftebenthorige ©hebe, 
Unb zur SSefb umthürmten; benn nicht nnbefefltget konnten 
©ie bie geräumige ©hebe vertheibigen, ffcarf an ©ewaltjwar. 265 

9cächft ihr fchöwt’ ich 2llfmen’, 2lmfitrpon$ ©hegenofftn, 
Selche ben j?elb £erafle3, ben ©röntgen, £öwenbeherjten, 
Ginfb gebar, in bie 2lrme be3 großen geu$ ftch ergebenb, 
9ttegare bann, bie Tochter beö übermüthtgen Breton, 
©te ftch erior ber 2lmfttrponib’, an ©ewalt unbezwingbar. 270 

3lnch be3 ©ebtpu3 90?ntter erfchten, Gpifafte roll Qtnmnth, 
Selche bie grofte ©hat an^tibf in ber ©eele SSerblenbnng, 
3hrem ©ohn ftch vermählenb: benn Gr, ber ben 95ater gemorbet, 
führte fte; hoch halb rügten bie ©ötter e3 nnter ben 9)?enfchen. 
3ener barattf, in 3ammer bie liebliche ©hebe beherrfchenb, 275 
örbnete &'abmo$ ©efchlecht, nach ber ©ötter verberbltchem 

SKatbfcblujL 
©och fte fuhr z« be3 9li'$ verriegelten Choren hinunter, 
21B ein erbrojfelnbeä ©eil an hvl)e3 ©ebalf fte gefnüpfet, 
Stlb vom betäubenben ©chmerz; unb ließ ihm 3<tmmer unb 

Glenb 
Ohne SJtaß, wie ber Butter Grtnnpen je e3 vollenben. 280 
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<5^lortö fobattn erblidt’ td?, bie ^»olöefte, welche fxd> 9celeu$ 
üöegen ber©chönc vermählt, nad)unenblicherbräutigant3gabe: 
©ie, bie jüngere £ochter von 3afo3 ©ol)tt 2(mfton, 
25er tu ber TOnper ©tabt £5rd)omeno3 mächtig gewaltet. 
3ett’ i£t, beljerrfchenb, gebar ihm herrliche ^tnber: 285 
^Reftor, mtb^bromtodaucb/- ^)eritfpmenoä auch, ben(5rhab’nen; 
25ann bie geprtefene ^)ero julefjt, ber Sterblichen Sunber. 
Um fte bewarben ftch alle benachbarten; aber fte gab nicht 
9teleu$, eh’ il)ttt einer bie breitgeftirneten Oxtnber 
£er aug ftplate triebe vom mächtigen jperrfcher 3ftfle$: 290 
Schwer, fürwahr! nnb allein ber unvergleichliche©eher 
2öagte bie >tl)ttt; hoch hemmt’ ein fttrd)tbare$ ©öttergefdjid ihn, 
©eine graufamen banb’, unb länbliche Oiinberhirten. 
3tber nachbem bie 9ttonbe unb £age ftch ganj vollenbet, 
Unb nun neu umrollte ba$ 3ahr, in ber £oren begleitung; 295 
3e$o lö3t’ ihm bie battbe bie hohe Äraft 3ftUe$, 
2ßeil er ©efdnd’ auöfprach: fo warb £eu$ SBtlle rollenbet. 

£eba fal) ich barauf, £t)nbareo$ ©hegenofftn, 
25te von Spnbareoö .Straft jween ntuthtge ©ohne geboren, 
Äajtor ben retftgen #elb, unb ben Kämpfer ber Sauft spolt>= 

beutet 300 
beibe fte hält noch lebenb bie nahrungfprofienbe ©rbe: 
3)enn aud) unter ber Grb’ hat £eu3 fte mit Öhre begabet, 
Unb um ben anberett Stag jefct leben fte, jefco von feuern 
©terben fte hin; hoch <5l)re genießen fte, gleich wie bie ©öfter. 

Sftmebeia barauf, be3 2lloeu$ (Shegenofftn, 305 
©chauet’ ich, welche geliebt von spofetbaon ftch rühmte; 
Unb fte gebar sween ©ohne, wiewohl fnrjbliihenbeö Sebent, 
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Dtoä, göttlich ön^raft, imb ben ntc^tbarcn ^elb 
Die hoch ragten an Sänge, genährt ron ber fprojfenben Grbe, 
Unb an ber fc^onften ©eftalt, ltacbbent weltberühmten £)rton. 310 
3m neunjährigen 2llter, ba mar neun Glien be$ 9ittmpfe$ 
Brette gebebnt, unb bte £öbebe3£aupt£ neun mächtige^laftern. 
3a bte Unterblieben felber bebrobeten betb’, auf £)lpmpo$ 
^einbltchen .Kampf &u erregen, unb tobenbe$ ©chlacbtenge= 

türnmel: 
£)iTa ju I)öh’n auf ÖlpmpoS gebauten fie, aber auf ßffa 315 
Melton, regeren Salb, um hinauf in ben Fimmel ju fteigen. 
Unb fte hätten rollbracht, wenn ber 3ugenb $tel fie erreichet. 
Slber fie traf £eu3 Sohn, ben gebar bte locftge Seto, 
33eibe mit Dob, eh’ ihnen bie GrftltttgSblum’ an ben (Schläfen 
2lufgeblül)t, unb ba$ Ätnn ftd> gebräunt ron fd)önent ©c= 

fräufel. 320 
ftäbra fchaut’ tch, unb ^rotriö, unb barattf Slrtabne roll 9ln= 

muth/ 
9)iino3 retjenbe Dod)ter, be$ ^artgefinnten, bte £befeu$ 
Ginft au$ .Kreta baher jur heiligen $lur ron 2ltl)enä 
führte, hoch nimmer genoß: benn 2lrtemi3 hemmte Juror fte 
3n ber umfluteten Dia, ba £ettgniß gab Dionpfo$. 325 

9)tära unb ^Ipmene brauf, unb ba$ fchanbbare Selb Grifrle 
©d^auet’ tch, bte ben ©entabl hingab um ein golbene^ .Kletnob. 
Doch nicht Qllle fte trerb’ ich rerfitnbtgen, ober auch nennen, 
5Bie riel Seiber ber gelben ich fab, unb liebliche Döchter. 
eher entflöge bte Stacht, bte antbrofifche; aber bieStunb’ iffc 330 

, Schlafen 51t gel)’n,enttreber im hurtigen ©chtffmitben^reunben. 
Ober allhter. Die Gntfenbung befehl’ ich euch unb ben ©öttern. 
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3ener fprach’3; hoch Sille oerjtummten untrer, unb fchwtegen, 
.ftorchenb noch mit @ntjücfung im fchattigen @aal be3 ^atafteä. 
3e£o begann Mete, bie Itlienarmige prftin: 335 

©agt, wie euch, o palen, ber OJfann ba je$o erfreutet, 
2Bte an ©eftalt unb ©röfj’, unb richtigem ©elfte be$ #er&en$? 
©eljt, ba£ iffc mein ©aft! 2)och jeglichem warb non ber #err= 

fchaft. 
2)arum nicht fo fchleunig entfenbet ihn, ober oerminbert 
2lUju feljr bie ©efchenfe bem^arbenbent oiele£ ja habt ihr 340 
Sille be$ ©ute3 baheitn, nach bem Oiath ber ©ötter, oerwahret. 

25rauf begann $ur SSerfammlung ber graue £elb (5cheneo3, 
Speicher ber ältefte war ber eblen fäaltfchen Männer: 

peunbe, gewiß euch felbft nicht gegen ben ^wect unb bie 
Meinung 

CRebet bie weidhett^oolle ©ebieterin; auf benn, gehorchet! 345 
2)och oon Sllltnoo$ t>ier hängt Jegliche^, >tl)at unb SBort, ab. 

Slber Sllftnooö brauf antwortete, folche3 erwibernb: 
3a bte$ Söort wirb alfo oollbracht feon, wenn ich in 2öal)rhett 
Seb’ etn pirft ber palen, ber ruberliebenben Männer. 
Slber ber ©aftfreunb bulbe, wie fehr ihn oerlangt nach ber 

£etmlehr, 350 
©letchwohl l)ter &u oerweilen bi3 borgen noch, baß tch ißmaUeä 
(Shrengefchenf auärichte. 2)iephrt ift jur Sorge ben Scannern, 
Sillen, unb mir am meinen; benn mein ift imSSolle bte£>bmacbt. 

3hm antwortete brauf ber erftnbung^retche £)bofifeu$: 
SÖeitgepriefener 5?elb Sllltnooä, mächtigfter ^ontg, 355 
5Öenn tl>r ein oölltgeS 3«hr mich nötigtet hier ju oerweilen, 
Slber bie phrt nur betriebt, unb föftliche ©aben mtr fchenftet; 
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©erne wollt’ ich auch ba$; unb wett juträgltcher war’ c6, 
j>etm mtt vollerer £anb jum SSaterlanbe stt fel>rert: 
2)entt willkommener war’ ich unb ehrenvoller ben Scannern 360 
Sillen, fo vtel mich fäljen tn 3tl)afa wteberkehren. 

Slber Sllftnootf branf antwortete, folchetf erwtbernb: 
Äetneöwegä, £)bp(feu3, vermuthen wtr, bettter ©eftalt nach, 
(Einen Betrüger in btr nnb £äufchenben, fo wte genug fte 
Stährt ba£ fchwarje ©eftlbe, bte lanbburchjlretfenben Sflen= 

fchen, 365 
Sßelche bte 2üg’ auäbilben, woher fte keiner erfä'he. 
Slber tu betner 9veb’ tft Oletj unb eble ©eftnnung; 
Unb bu h^ft/ wteber (Sänger, mtt Äunft bte©efchichte gemelbet, 
2Ba$ bent argettfchen SSolk unb btr felhft auch £raurtge3 juftel. 
Stuf benn, fage mir jefjt, unb verkünbtge lautere Wahrheit: 370 
©ahft bu ber göttlichen ^reunb"’ auch einige, welche sugleich btr 
£tn gen gitoä ^ogen, unb bort ihr ©chtckfal erreichten? 
Sang iffc jefco bte Stacht, bte unenbltche; fern auch bte ©tunbe, 
©chlafen ju geh’n üit^alafi. 25u erzähle mirSnnbergefchtchten. 
©elbft bt$ sur heiligen ftrtihe verweilt’ ich gerne, wenn bu 

nur 375 
2)ulbeteft hier tut ©emad) betn Unglück mir jtt erjählen. 

3hnt antwortete brauf ber erftnbung^retdK Obt;(Teu$: 
SBettgepriefener £elb 9llftnbo$, mächttgjier .ftbntg, 
©tunb’ ift halb vielfache^ ©efpräch^, halb ©tunbe be3 ©chlafe$. 
Socb wenn mehr jtt vernehmen bu nutrbtgefl; ohne iBerwet= 

gern 380 
sBtll ich noch Qlnberetf btr unb (Erbarmung3werthere$ melben, 
Weiner ftreunbe ©efEbtcf, bie nachmals ftarben be$ £obe$; 
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»Belege jroar au3 ber Sroer oerttlgenbem &'ampf ftd> gerettet, 
Sod) in ber£etmfehrftarben bttrd) Sifi;be3entfehltd)enBctbe3. 

5U3 nunmehr bte ©eelen ber jartgebilbeten Betber 385 
£tel)tn unb borthtn jerftreut bte heilige *perfefoneta, 
(Siehe, ba fam bte ©eele oon 5ttreu3 ©ol)n Agamemnon, 
©chmermuth^ooll; auch umringten ihn 5inbere, welche zugleich 

ihm 
Sort in Qlegiftho^ ©aale geflürjt bem Sobe3oerhängntfi. 
3ener ernannte mich gleich, ba ba3 fihmarje 23lut er geioftet. 390 
Saut nun meinet’ er auf, unb häufige £l)umen sergtefenb, 
©tredte bie öänbe nad) mir unb trachtete mich 51t erreichen. 
Sod) nicht hatt’ er annoch bte fpannenbe-Äraft unb bie ©tdrfe, 
Bie fte rorbent ihm geftrebt in ben leichtgebogenen ©liebem. 
Siefen fdjaut’ ichShränen im 23ltcf, unbbebauerteherzlich; 395 
Sann mit erhobenem Saut bie geflügelten Borte begann id)t 

5(treu3 ©ol)n, Otuhmroller, bu fBölferfiirft Qlgamemnon, 
Belebet ©efd)td bejmang bid) be3 langhinbettenben Sobe3? 
£at bid) oiellekht in ©chtjfen ber Crrburnftürmer bewältigt, 
©chredliche Btnb’ aufregenb jutn Ungefiüm be3 Orfane3 ? 400 
Ober ber getnb’ Obmacht hat btr auf ber SSefte gefchabet, 
5113 bu meibenbe Ditnber geraubt unb ftattliche» Bollotel), 
Ober inbem für bie ©tabt fte fämpfeten unb für bie Betber? 

5llfo ich felbfl: unb fogletch antwortet’ er, folcfieä ernübernb: 
Cbler Saertiab’, erftnbungdretcher Obpjfeu3, 405 
5?irt)t hat mich in ©chiffen ber (Jrbumftürmer bewältigt, 
©chrecfliche Btnb’ aufregenb junt UngefKim be3 Orfaneä; 
5luch nicht fetnbltche Oftacht hat mir auf ber 33efi;e gefchabet: 
©onbern 5legt|il)o3 war’3, ber Stob unb&erberben mir anefann, 
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Unb mit bem ttictifcben SBeib mich erfcblug, «13 ©«11 in bet 
SBobnung, 410 

lieber bem 9M)t, wte einer ben ©tier erfcblägt an ber Grippe. 
2Ilfo ben Udgltcbften £ob ftarb 3$; unb bte anberen ftreunbe 
bluteten obn’ Slufboren, wie bauerbemaffnete Sber, 
Slbgewürgt 51t be£ reichen unb weitoermögenben 9D?anne$ 
£ocbseit, ober ©elag’, unb fofUtcber ftreubenbewirtbung. 415 
©c&on bet oteler Banner (Srmorbungen warft bu jugegen, 
®te man etnjeln erfcblug unb bte in entfcbeibenber^elbfcblacbt: 
©ocb bort bätt’ am meiften ba$ jjerj bir getraurt bet bem 2ln= 

' Mief, 
Ste um ben ?)7itfcbfrug wir unb bie foftbelabenen tafeln 
Sagen im ©aale geflrecft, unb gattj ber 23oben in 93lut 

fcbwamnt. 420 
©ocb am flägltcbften bört’ tcb be3 <pri«mo3 Tochter Äaffanbra 
©cbrei’n; e3 morbete ft'e bte SOieucblerttt .ftlptämneftra 
lieber mir; aber tcb felbft, an ber (5rb’ aufbebenb bte jpdnbe, 
©rtff noch fterbenb ttt’£ ©cbwert ber Ottorbettben. 3?ne, ba3 

©djeufal, 
trennte ft'cb, elje ft'e mir, ber fcbon binfcbwebte jum 2li$, 425 
9Zurmitber£anbbie3lugengebrit<ft, unb bte Sippen gefcbloffen. 
9tfcbt$fcbeufeltgerbocb, nichts mehr fcbamloä, benn etn2öetbifl, 
©«3 su folcberlei ben €D?utb im £er$en gefaflfet. 
2Bte fte jen’ argltfltg begann, bie entfehlicbe ©cbanbtbat, 
©aji ft'e ben 3ugenbgetnabl brnmorbete l ipofft’ tcb bocb im= 

mer, 430 
£erjltcb ernriinfcbt ben ßtnbern fowobl, wie be$ £aufe$ ©enoflfen, 
^ebrt’ icb I>eint. ©ocb jene, ba$ Ungeheuer an 5Bo^l;ett, 

1 
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#at jtch felbft mit ©chanbe bebecft, unb bte ^olgegefchlecfter 
^artgefd)rtffener ftrau’n, auch bte ftcf> be3 ©Uten befleifigt! 

3ener fprach’ö; unb ich felbft antwortete, folche$ erwt= 
bernb: 435 

Sehe, wie fehr hat 2ltreu3 ©efcflecht $n\$ waltenbe SBorftd>t 
prchterlich beimgefucbt, bitrcf? unheilbrütenbe SBetber, 
©ett bem beginn! (Erft fanfen ber Helena wegen fo 93tele; 
Unb btr warb, bem (Entfernten, jur Heuchlerin-ftlptämneftra! 

QUfo tcf>felbft; unbfogletcf antwortet’er, folche3erwibernb:440 
Srum fet) Su auch nimmer ber ©attin allju gefällig, 
9?och oertraue bu ihr au$ £ärtlichfeit jebe3 ©eheimntf; 
©onbern (Einiget fag’, unb 2lnbere3 bleibe oerborgen. 
Socf nichtStr brol)t fünfttg, Cbp(fett3, Horb oon ber ©atttn; 
Senn traunoiel ju oerftänbtg unb tugenbl)after©efinnung 445 
3(1 3fario3 Softer, bte finnige ^penelopeta. 
2tch fo jung, fo bräutlicf? annoch, oerliefen wtrjene, 
$11$ wir jogen sum ©treit; unb etn^ttäblein lag an ber 93ntjt 

il)r, 
2allenb, ber nunwohlfchontn ben£rei$ ftcf fefset mttHännern. 
©lütfltcher! ach ihn fchattt fein wieberfehrenber $3ater, 450 
Unb er empfängt ben SSater mit j?er5ltchfett, wie fich gebühret! 
$lber auch nicht an be$©ol)n$ 3lnbli<f nur bteQlugen ju weiben, 
£at mein 2ßetb mir oergönnt, unb juoor mich felber gemorbet. 
(Etne$ oerftinb’ ich btr noch, tmb Su bewahr’ e$ im £er$en. 
©teuere ja tngehetm, nicht öffentlich, an ba$ ©eftabe, 455 
SSannbu jur Heimat fehrft; benn nimm er 51t trait’n ift Seibern! 
Slber 0 fage mir iefet, unb oerftiitbtge lautere SSahrhett: 
Cb ihr wo oon meinem noch lebettben ©ohne gehört habt, 
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©et)’3 in £>rcbomeno$ mm, unb fet>’$ in ber fcmbigen spplo$, 

©ep’3 beim £>elb ?0?enelao3, in ©parta’3 weitem ©efilbe. 460 

Senn nicht ftarb auf ber <2*rbe bereite mein ebler Orefte$. 

Setter fpracb’$; unb ich felbft antwortete, folcbe3 erwibernb: 

2Barnnt fragil; bn mich ba$, ©ohn 2ltreu$? SBabrlicb ich weiß 

nicht, 

Seb’ er, ober fet) tobt; unb ettele^ ©chwaßen tft unrecht. 

©omitwecbfelnben2Sortenbe3webmutb3vollen©efpräcbe3 465 

©tanben wir, beglich betrübt, unb häufige >t:i)rdnen ver= 

gteßenb. 

Se^o fant auch bie ©eele be£ ^)eletaben Qlchilleu3, 

Qluch bes ^)atroflo3 jugletcb, unb be$ eblen Slntilocboä ©eele, 

2lja3 auch, beö (Srftenvorbem an ©eftalt unb an 35ilbung, 

Oiingö im Sanaervolf, nach bem tabellofen 5lcbtlleu$. 470 

9)iich ernannte bie ©eele be$ äaftbtfcben Oienner^; 

Unb mit jammernbem Saut bie geflügelten 2ßorte begann fte: 

(Ebler Saerttab’, erftnbungäreicher Öbpffeu^, 

2Bie, Unglücf lieber, wagft bu noch größere £b<*t ju vollenben ? 

«Beleb ein 9??uth, jum 9li'$ hcrabjufietgen, wo Sobte 475 

«Bohnen bejtnnung$lo$, bie ©ebtlb’ auärubenber SOfenfcben! 

Sener fpraeb’3; unb ich fetbffc antwortete, folcheö erwibernb: 

9)eleu$ ©ohn, o2lcbtlleu$, (Srbabenfter aller Slcbater, 

«Begen £etrefta$ fam ich mt$ 9?otl) her, ob er mir Olathfchluß 

öejfnete, h^imjufehren in Sttyafa’ä felftgeö ©tlanb. 480 

Senn noch niemals naht’ ich achatfchem Sattb’, unb betrat nie 

Unfere ftlur; ftetä bitlb’ ich noch ©ram! Sir aber, Slcbtlleuä, 

©leicht in beriBorjeit feiner an ©eligfett, noch in ber^ufunfr. 

Senn btcb Sebenben einjt verehrten wir, gleich ben ©Ottern, 
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2lr$o$ ©öhn’; unb je£o gebieteff bu mächtig ben ©eifern, 485 
Boljnenb allster. Srum laftbtch ben »tob ntdffreuen, 2lchiUeu$. 

UUfotcb felbff; unb fogletch antwortet’ er, folc^eö erwibernb: 
glicht nur rebe oorn £ob’ ein Sroffwort, ebler Obpffeuä! 
Sieber ja wollt’ ich ba$ $elb al$ Tagelöhner beffellen 
einem bürfttgeu Stfann, offn’ erb unb eigenen Botffffanb, 490 
Oll$ biefämtntltche ©chaarbergefchwunbenenTobtenbeherrffhen. 

Stuf, von bem trefflichen ©ohn er&älffe mir je£o bie Ballett: 
Ob er pm trieg mitjog, in ben SSorfampf, ober ob nicht fo. 
@age nur auch, wa$ non speiend, bem Xabellofen, bu hörteft: 

Ob er anttodh ehrvoll bei ben SKprmibonen gebietet, 495 
Ober fte fchon ihn entehrten burch £ella$ umher unb piff«/ 
Sarum, weil vom 2llter ihm £änb’ unb pße gefchwächt finb. 

*3)enn fein Reifer bin 3d> im ©trat ber leucbtenben ©onne, 
©o »oll .Alraft, wie id) ein ff in Troja’3 weitem ©efflbe 
©chlug ba$ tapferffe SSolf, ein mächtiger ©chufe ben 21 r« 

geiern. 500 

Ääm’ich, ein folcher, ani^t in bes5?ßater^^«uö nur ein wenig; 
Mancher fchauberte wohl vor ber traft ber unnahbaren 5?änbe, 

2öer 3h» frech antaff et, unb fränft bie Öhre be$ tontgä! 
3ener fprach’3; unb ich felbff antwortete, foldjeä erwtbernb: 

sfticbtä burchauä oonffVleu^, bemTabellofen, oernahm ich. 505 
Soch oon bem trefflichen @ohn9teoptolemo$, beinern ©eltebten, 

ich btr wahrhaft 2lUe$ oerfünbigen, wie bu begehreff. 
Senn ihn bab’ ich felber im (Kaum be$ ffhwebenben ©chtffeS 
#et au'j ©f»ro$ gebracht ju ben hellumfchieuten 2lchatern. 
»Bann um bie ©tabt ber Troer wir bort rathffhlagten im Äriegfc 

ratl), 510 
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Oiebet’ er immer juerjl, unb nicht hinflatternbe Sporte; 
Ofeftor ber göttliche nur unb 3ch, mir hatten ben SSorjug. 

Sann im Uroergeftlbe fobann mit bem ßrje mir fämpften, 
9?iemal£ meilt’ er im Raufen ber jjeerfchaar, noch in ©enteil 

fchaft; 

^ceinmeit lief er woran, berSOfutljige, metcbenboorOciemanb, 515 
Unboielfiürst’erberO)icmnerinfd)redltd)erSaffenentfcbeibung. 

Sie fie jmar nicht mag ich oerfiinbigen ober auch nennen. 
Sie otel 9Solf$ er getöbet, ein mächtiger ©d)u$ ben Strgeiern; 
9cur mte er Helefoä ©ohn, ben £elb (5urppplo3 / ftegreich 
iSingefcrecft mit bem ©rj, unb viel umher ber ©enoffen 520 
bluteten, tapfre Äeteier, bethört bureb Seibergefchenfe: 
©chöner erfal) ich feinen benn 3hn, nach bem göttlichen Oftemnon. 
211$ mir hinab bann fliegen tn’$ Otofj, ba$ (5peto$ gewimmert, 
Sir argeiifche dürften, unb mir Obforge oertraut marb, 

Sajj ich ba$ fefte ©ehäuf’ t$t öffnete, je$o oerfchlöffe; 525 
2lnbere nun, ber 2ld)ater erhabene durften unb Pfleger, 
£rotfneten fahren hinweg, unb jeglichem bebten bie ©lieber. 
2lber oon jenem erfal) niemals mein 2luge ben 2lnbltcf, 
3)af er bie blübettbe $arbe oeranberte, noch oon ben Sangen 
itbränen ber furcht abmifchte; ja flehentlich bat er mich oft= 

mal$, 530 
3h« au$ bem CHofj 511 entlaffen, bie £anb am ©efäfje be$ 

0chmerte$, 
Unb an bem ehernen ©peer; unb er brobere 23öfe$ ben£roern. 
2lber nachbem mir jerflört be$ <))riamo$ ragenbe 2}efte, 
©tieg er mit 33eut’ in’$ ©epiff unb föflltcpen Ghrengefcpenfen, 
Unoerleljt, ba meber ein fliegenbe$ (5rj in ber ^elbfchlad?t, 535 
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9?od) in ber 9tdbe gestuft, tbn vernmnbete: fo tote e$ I>dufrg 
^jiegt im ©etvüble ber ©eblacbt; benn vernufd)t ja tobet ber 

Ärieg^gott. 

Sllfo teb felbft; unb bie ©eele beä äaftbtfcben Oienners 
2ßanbelte mäcbttgeä ©ebritteä btnab bte 2löfobelo3nuefe, 
j)ocb erfreut, bap bte £ugenb bed trefflichen ©ol)n$ teb oer= 

Fünbtgt. 540 
2tud) bte anbereit ©eelcn ber abgefebtebenen lobten 

©tauben mir, berjltcb betrübt, unb rebetenjeb’tbr^erbdngntp. 
9tur be$ 2Ija$ ©eele, be$ mutigen Delamoniben, 
53lteb mir entfernt bafteb’n, unb surnete wegen be3 ©iege3, 

Seit ich von jenem erftegt, im reebtenben ©treit an bett©d)tf= 
fett, 545 

lieber 9lebilleu$ S&affett: geftellt von ber göttlichen Butter 
prangten fte, unb e$ etttfebteben ber £roer ©öbn’ unb Qftbene. 
0 bap teb nintntermebr obftegt’ tn folcberlet 2öettffreit! 
©olcb ein £aupt ja tvar’3, ba3 um jen’ in bte (Erbe btnabfanF, 
9lja^ ber I>oeb an ©eftalt, unb hoch an Diäten bervorfebten, 550 

Dttng^ tut DanaervolF, ttacb beut tabellofen SlcbtHeu». 
'Den nun rebet’ teb att mit fanft etnnebmenben SBorten: 

9lja3, Delamon3©obn, be$ Untabligen, ntupteft btt nie benn, 
9lueb nicht tobt, mir vergeben benUnmutl), wegen ber Oxdftung, 
2öeld)e ju ^lueb unb ^erberben bie ©öfter beftimmt ben 2tr= 

getern? 555 
Denn bu fanfff, il>r Dl)urm in ber gelbfcblacbt: bap nur 2ld)ater 
Did) tvie 2ld)illett$ £aupt, be3 göttltcben ^)eletonen, 
Klagen mit ffettgem ©ratn, ben ©efdjwunbenen! deiner je; 

boeb tft 
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gchulbtg, bemt Beu3, ber tut Borne bte fpeergeiibten Qtc^aier 
prchterltch heimgefncht, unb btr betn ©chtcffal georbnet! 560 

9Iber wohlan, tritt näher, ba$ 2Bort zu vernehmen, o äöntg, 
Unfre» ©efpräch^, unb bezwinge ben 97iutf> be$ erhabenen 5>er= 

Zen3. 
5Ufotcb felbft; boc^> nid>t^ antwortet’ er, fonbern tn’$ 2)unfel 

©ing er zu anberen ©eelen ber abgefchtebenen lobten. 
Sort auch hätte gerebet ber Bürnenbe, ober tch felbft tljm; 565 
Soch mtr regete ftct> im innerften Kerzen bte ©ehnfucht, 
2lnbere ©eelen zu fchau’n ber hinabgefunfenen Männer. 

gefeo wanbt’ ich auf Wino$ ben 33ltcf, BeuS eblen (Erzeugten, 
Ser, mit golbenem ©tab’, Urteil ben ©efborbenen fprechenb, 
Safaft; 3Inbere rtngö erforfchten ba^Ütechtvon bem^errfcher, 570 
©i§enb hier, bort flel>enb, in 2li'be$ mächtigen Shoren* 

3enem zunächji: auch Orion, ben Ungeheueren, fal) td) 
©chaarett ©ewtlbö fortfd)end)en, hinab bte QBfobeloöwtefe, 
Sie er felber getöbtet auf einfamberoanberten 33erghi>h’n, 
©eine Äenl’ in ben £änben, t>on(Erz unzerbrechlich gefchmtebet.575 

Oluch ben Sitpo$ fchaut’ ich, ben ©ohn ber geprtefenen (Erbe, 
2lu$geftrec?t auf ben 93oben; unb ganz neun £ufen bebectt’ er; 
Unb zween ©eter, umftfcenb bie ©eiten ihm, halten bie Seber, 
Unter ba$ gletfch etnbrtngenb; er fleucht’ umfonft mit ben 

£änben, 

2Deil er 2eto entehrt, Beu3 heilige Sagergenoffin, 580 
fte gen ^Jptho ging, bitrch 9)anopeu$ fchöne ©eftlbe. 

<Uuch benSantaloS fah ich , umhäuft oon fcbretfltcher Srang; 
fal, * 

Witten im Seich bafteh’n, ber nahe ba$ äinn ihm befptilte. 

/ 



239 Elfter e f a n g. 

Sechjenb ftrebt’ er oor 3>urffc, unb ben Zxtmt nicht tonnt’ er 

erreichen. 
Sennfo oftftch buchte ber ©rei$, nach bem£runfeoerlangenb, 585 
©chroanb ihm ba32öaffer jurucf, nnb oerftegete, baß um biepße 
©chinar^ ber 33oben erfaßten; benne^trochnetefolcheneinSdmon. 
Oiagenbe 33d'um’auch neigten ihm fruchtbarere^ um bie©cheitel, 
S3oU ber faftigen $8trne, ber fußen $etg’ unb ©ranate, 
Qtucb roll grüner Sltoen unb rotßgefprenfelter Slepfel. 590 
Slber fobalb auffarebte ber ©ret6, mit ben £dnben fte hafchenb; 
©cßtoang ein ftürmenber Söittb fte empor 511 ben fahattigenSöolfen. 

Slucß ben ©tfpfoö fab ich , nmhduft oonfabrecfltcber Srangfal, 
(Stne3 9}?armor3 (Schwere mit großer ©etoalt fortheben. 
Slngefaemmt mitj?anb unb mitpß, arbeitet’ er machtooll, 595 

3h« ron ber 2lu’ aufwaljenb jur Slnhöh’. ©laubt’ er ihn aber 
(Schon auf ben@tpfel 511 breß’n: ba mit (Einmal ftürjte bie Saft 

um; 
hurtig mit Sonnergepolter entrollte ber tüchifahe Marmor. 
Sann oon rorn’ arbeitet’ er angeftrengt, baß ber Slngfafcßroeiß 
9itng$ ben ©Hebern entfloß, unb ©taub umwölfte ba3 2lntli$. 600 

3enem jundchfa erblicht’ ich bie hobt Straft j?erahle3, 
©ein©ebilb; benn er fetber, im $rei$ ber unfaerbticßen ©öfter, 
peut (ich ber feftlichenSöonn’, unb umarmt bie bluhenbe^ebe, 
Tochter be$ mächtigen £eit3 unb ber golbgefaßuhtten £ere. 
Siefen umfcholl vonSobten ©erüufah rtng3, nüeoon©eoögel, 605 
2Bilb burch etttanber gefcheucht; er felbft, ber bufteren 9)facht 

gleich, 
©tanb, ben IBogen entblößt, unb ben Epfeil auf ber©enne, 

©fhre(fltcbe333ltcb$umfahauenb,bemfaet$WchneUenbena;hnlieb* 
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2lber fürchterlich I)tng um bte mächtige 23ruft ba$ ©eben! Ihm; 
jpell pon @olt> mar ber Otfemen, worauf olel prangten ber 

Söunber, 610 
23ären itnb <2ber tu 2Buth, unb mltb anfunfelnbe 2ömen, 
^rleges5fd;lacht uub ©efecht unb 0O?orb unb SWänneroertllgung. 
9tie hoch fchaff ein Zünftler, ja ule ein anbere$ Äunftmerf, 
£at er ein folcheiS ©eben! mit eigener 3tunft pollenbet! 
Sener ernannte mich gleich, fohalb felnSluge mich mahrnahm; 615 
Unb mit jammernbem Saut Me geflügelten SSorte begann er; 

Gbler Saertlab’, erftnbung^retcher £)bpffeu$, 
Slrmer, auch blr ja laftet ein jammerpolleä SSerhdngntfl, 
Sie Ich felbft e$ ertrug Im ©tral ber leuchtenben (Sonne! 

gmargeu$@ohn bed Tromben marach, unb bulbete bennoch 620 
Unau^fprechllchen ©ram: bem febr viel Schlechteren Spanne 
^rohnt’Ich auägmang, ber Me fchmerften ber Äampfarbeiten 

mir auftrug. 
#teher faitbf er mich auch, ben £mtb su entführen; benn nle= 

mal$ 
©laubt’ er fonft mir einen noch härteren stampf 511 erjlnnen: 
Doch Ihn bracht’ Ich entführenb empor au$ 2li'bed2Bohnung; 625 
Denn mich geleitete £ermed unb geud blauäugige Dochter. 

DtefeS gefagl, ging jener jurücf ln 2libe$ SBohnung. 
2lber Ich felbft blieb bort unb tyarrete, ob noch ein 2lnbrer 
9cal)te be3 j?elbengefchlecht$, ba3 fchon por gelten hinabfanf. 
Unb noch hält’ Ich gefeh’n, bte Ich münfcht’, aud porigen 9D?<in= 

nern, 630 
$hefeu$, unb ben erhab’nen fyeirttfyooö, ©ohne ber ©ötter; 
Dod? erft brängten baher unjählige ©chaaren ber ©elfter 
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5Jitt grau’nwllem (Mop; unb e3 fafte mich bleichet Gntfefcen, 

Ob mir jefct t»ie ©chretfenägeflalt be3 gorgontfchen UnholbS 
©enb’ au3 TO ^Palaft bie furchtbare sperfefoneia. 635 
©chnett bann eilt’ tch sum ©chiffe jurüct, nnb befahl ben ©e^ 

noiTen, ' 
©elber einjuftetgen, nnb abjulöfen bie ©eile. 
2llle fte fliegen hinein, auf ^uberbänfe ftch fe£enb. 

Durch ben Öfeanoä hin trug un3 bie wallenbe ©trömung, 
(Srft mit Otubergewalt, unb brauf ein günftiger ^ahrwinb. 640 

£omerö ’IBeife. li 16 
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Sn halt. Slnfunft im SQceer unb Slageöücfjt bei 3leaa. (SlpenorS 23e; 
flattung. SiixU melbet bie ©efafjren beö 9?3eg3: evft bie ©eirenen ; bann 
red;t$ bie malmenben Srrfelfen, linfä bie @nge avoifcfjen ©ftylla unb @öa. 
rt)f>bit»; jenfeitä biefen bie ©ormenfjeerben in Shrinafia. ?[f>fafjrt mit @6tr 
tertvinb. Sftad) Sßermeibung ber ©eirenen, läßt öbhfTeut» bie Srrfelfen redjtd, 
unb fteucrt an ©fylla’ä gelö in bie Meerenge, inbent (5hatt)f>bi$ einfchlurft; 
©fyUa raubt fed)ö 'üJcänner. (Jrjnmngene Sanbung an 5£fjrinafia, roo burdi 
©türm ausgehungert, bie ©enoffen heilige 9\inber fchladUen. ©d)iffhrud); 
£>bt)ffeuS auf ber krümmer jur fcblurfcnben G>hart)l>biS jurüd'getrieben, bann 
nad) £>gi)flia jur Äatypfc. 

5Iber nac^bem nur be3 Strom3 £feano3 fluten oertaiTenb, 
3e£t tu btc 58oge gelangt be3 neitburch'gängigen 9)teere3, 
Unb jur äätfdjen 3nfel, m fchon ber tagenben 0>3 
Sßohnung itnbstanjret^’nfmb, unbj?elto3 leuchtenber Aufgang; 
Schoben wir, bort anlanbenb, ba3 Schiff an’3 fanbige Ufer; 5 
2lu3 bann (Hegen nur felbff am 2Bogenfchlage be3 9tteere$, 
(Schlummerten bort ein wenig, unb harrten ber heiligen ftrühe. 

5113 bie bämmernbe (So3 mit ütofenfmgern emporfHeg; 
3e$o fanbt’ td> ©enoffen oorau3 jnm ^palafie ber Ätrfe, 
jperjutragen ben Seib be3 abgefchteb’nen 0penor. 10 

Schnell bann hauten nur SBlßtfe, wo hoch oorragte ber SOTeerffranb, 
Unb wir beftatteten traurig, unb häufige Xhräneu rergtejienb. 
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5lber naebbent tvir ben £obten verbrannt, unb bte Oiüftung beö 
lobten; 

Rauften etn ©rabmal tvir, unb ftelleten oben bte ©äitl’ auf, 
hefteten bann auf ber £öbe ba$ feböngeglättete üiuber. 15 

3Ufo vollenbeten tvir etn 3egltcbe$. 5lber ber Äirle 
lehrten tvir nicht unbemerkt vom 2Tibe$; fonbern in (Eile 
$am fte gerüftet baber; auch trugen beglettenbe 3ungfrau’it 
23rot unb $letfcbe3 bte plP, unb rötbltcb funfelnbeä 28etne3. 
3e£t in bte 97?itte geftellt, begann bte heilige ©ötttn: 20 

Äübne, bte febon lebenbtg tu 2U'be$ £au£ ihr binabfttegt, 
Zweimal tobt, ba ja fonft (Einmal nur jlerben bte 9)ienfcben! 
Slber tvoblan, ept je$o ber ©peif’, unb trinfet be3 2Betne$ 
£ter ben ganzen »tag; unb fobalb ber borgen ftcb rötbet, 
©ebifft. 3cb felbft tvill jetgen ben 2ßeg, unb jebe ©efabr euch 25 
$unb tbun; bajj nicht ettva bttreb unglticffeltge Xborl>ett, 
Sßeber im 9)ieer, noch ju£anb’, ihr anberen ©ebaben betrauert. 

3ene fpracb’3, unb bedang un$ ba$ mutbtge #erj tn ©e= 
borfam. 

Ollfo ben ganzen £ag bi3 fpät jur ftnfenben ©onne 
©ajjen tvir, reichlich mit ptfcb unb lieblichem 2Betn un^ er- 

, qutefenb. 30 
iillö bte ©onne nunmehr abfanf, unb ba3 Sunfel beraufsog, 
hegten bte Slnberen ftcb an ben bflltenben ©eilen be3 ©cbtffe^. 
3en’ an ber jpanb mich faffenb, entfernt von ben lieben ©e= 

uojfen, 

©e^ete mich, unb jur ©eite geftreeft, erforfebte fte 2lße$; 
Unb ich erzählte barauf ihr jegliche >tbat nach ber Drbnung. 35 
3efeo begann bagegen, unb fpracb bie erhabene tote: 
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35ie$ nun warb fo 2lUe$ geenbtget; aber rerntmm bu, 
2öaö ich je£t bir rertunb’; auch wirb etn ©ott btd> erinnern. 
£u ben ©etrenen jiterft gelange^ bu, weiche bte 9)?enfcben 
^auberifcb all’ etnnebmett, fo Semanb ihnen l)eranfommt. 40 
2Ber nun tbörtcbteö (Sinnet ft'cb nabt, unb ber bellen ©etrenen 
©ttmrn’ anl)ört, nie »rirb if>n ba3 2öetb unb bte ffammelnben 

^tnber 

511$ #eimfebrenben funftfg mttftreub’ umffeb’n unb begrüfen; 
«ftetn ihn bejaubern bafelbft mit ballern ©efang bte ©etrenen, 
©t^enb am grünen ©eftab’; unb umber ftnb rtele ©ebetne 45 
9)?obernber Männer gehäuft, unb e$ borrt binfcbtrtnbenbe £aut 

rtng$. 
3lber bn lenfe rorbei, unb fletb’ auf bte Öhren ber ftreunbe 
2Boblgefndtete$ 2Bacb$ be$ £ontge$; ba# fte ber Slnbern 
deiner oernel)^’- 2Wetn trenn bu felbft fte 51t bören begebreff; 
geffele man in bent©cbtffe btcb ffract$ an £dnben unb Stiften, 5ü 
Aufrecht unten am 9ftaff, unb fdffinge bte ©eil’ um ben 502afi= 

bäum: 

®«j* bu erfreut bie ©ttmme ber jtro ©etrenen rernebmeff. 
2ßenn bu jebocb anflebeft bte Sreunb’, unb 51t löfen ermabneft; 
©cbnell bann muffen fte ffärfer in mehrere 23anbe btcb feffeln. 

©tnb ror jenen nunmehr roriibergeffeu’rt bte ©enoffen; 55 
$ann nicht fiirber begehr’ tcb genau 51t rerfünbtgen 2llle$, 
^Beleber 2Beg btr ron bcibett 51t geb’n fep; fonbern bu felber 
gftujjt et ertragen int ©eift. $ocb ntelb’ tcb btr jeglichen 5lu$= 

gang. ; 
5Mer erbeben ffcb Klippen mit jacftgem 5?ang’, unb e$ branbet 

Donnernb empor ba$ ©etroge ber bläulichen Qlmfttrite: 60 
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Diefe benamt Srrfelfeit bte ©prach’ unftcrbltd^er ©öfter. 
9itemal$ tann auch etn SSogel oorbetflieh’n, nie auch bte tauben 
©chtichterne$$lug3, bte bempeu$2lmbrofta bringen, bemiBater; 
©onbern fogar aud) bereit entrafft baä glatte ©eflipp ftetö. 
Doch ein’ anbere fchafft, bie gabt 51t ergänzen, ber $Bater. 65 
Zimmer entrann auch etn ©chtff ber sterblichen, welche^ l)in= 

anfuhr; 
©ottbern zugleich bie ©ebälte ber Schiff’, unb bie Reichen ber 

Männer 
Oleipt ba$ ©emoge be3 93?eer$ nnb oerjehrenber puerorfan bin. 
(5tntnal nur fam gludltch vorbei etn wanbelttbeä Weerfchiff, 
2lrgo bie weltberühmte, bte heimwärts fuhr von 2lete£. 70 
Unb halb hätt’ auch btefe bie $lut an bie Klippen gefcbmettert; 
Doch fte geleitete £ere, bte Helferin mar bem 3afon. 

Dorthin ftnb sween Reifen. Der eine ragt an ben jptmmel, 
©pi$ erbebenb ba$ £aupt; unb ©ewöll umwallet ihn ringsum, 

Dunfelblau, ba$ nimmer hinwegjieht; nie auch erhellt ihm ¥5 
Weiterer ©lanj ben ©tpfel, tm ©ommer nicht, ober im jperbfte. 
2lucb nicht fitege hinauf em Sterblicher, ober herunter, 
9?icbt ob jwanjtg ^änb* unb jwanjtg pp’ er bewegte; 

Denn ba$ ©efletn tfi glatt, bem rtngbbehauenett ähnlich. 
2lber mitten im pl$ ifi eine betrachtete £öble, 80 
©egen ba$ Dunfel gewanbt jum (5rebo$, bort, wo vielleicht ihr 
€uer gebogene^ Schiff oorbeüenft, ebler DbptTeu3. 
3lie vermocht’ aus bem Oiaumebeb Schifft ein muthtger 3üngltng, 
©chnellenb mit firafem ©efchop, bie hohle Äluft 511 erreichen. 
Drinnen im plb wohnt Sfplla, ba» fürchterlich bellenbe Scheu= 

fal,, 80 
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bereit (Stimme fo bell, wie beb neugeborenen £ünbletnb, 
^ertönt; aber fte felbft ein entfefclicbeb ©rau’n, baft fcbwerltcb 
Güter ftcb freut fte ju feb’n, unb ob and) ein ©ottiljr begegnet. 
(Siebe, bab Ungebeu’r bat jwölf unförmliche pf e; 
2luch fecbb i?älfe jugleich, langfcblängelnbe; aber auf jebem 90 
Droht ein gräfüicbeb Jpaupt, worin brei Oieiben ber gähne, 
ijmuftg unb bicbt, umlaufen, unb roll beb ftnfberen Dobeb. 
£alb ift jen’ inwenbig btnabgefenft in bie Felbfluft; 
5tubwärtb recft fte bie Häupter beroor aub bern fcbredltcben 2lb= 

grunb, 
Schnappt umber unb ftfcbt ftcb, ben plb mit Regier umfor= 

fcbenb, 95 
SOieerbunb’ oft unb Delfin’, unb oft noch gröfjereb ©eewtlb, 
2lufgebafcbt aub ben ©cbaaren ber braufenben Stmfi'tnte. 
■Dciemalb rühmte ftcb noch ein ©egeler, frei beb 5Serberbenb 
Dort oorüberjufteuren; fte trägt tu jeglichem Oiacben 
Güten geraubeten SOiann aub bem fcbwarjgefcbnäbelten 50?eer= 

fcbiff. 100 
Dod) weit ittebrtger fcbattft bu ben anberen Reifen, Dbpffeub, 

3enem fo nabV baji leicbt bir biniiberfcbnellte ber 33ogett. 
Dran ift ein Feigenbaum, ber groj? unb laubig emporgrünt. 
Unter ipm brobt Gbarpbbiö, unb fcblurft bab bttnfle ©emäjfer. 
Dretmalürubeltftetäglichberoor, unb fcblurfetaucb breimal, 105 
Fürd)terlicb! 0 baf nimmer btt bort anfommft, wenn fte einfcblurft! 
Denn uicpt rettete btcb aub bem Uiigliicf felbft auch ^)ofeibon. 
Drum wenn nab’ an ber©fpüa©efltpp bu fteuerteft, fcbneü bann 
Oittbre vorüber bab (Schiff. Denn weit juträgltcher t(t eb, 
(Sfcbb ©enoffen im (Schiff, alb alle jugleich 5« »ermtffen. 110 
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Seite fprach’3; unb ich felbft antwortete, folche$ erwtbernb: 
Sföitrbtge je£t, o ©öttin, mtr bte$ 51t verfünben nach 2Bahrl)eit. 
&ann ich nicht bem^Berberben entflielfn ber graufen (51)ari;bbt^ 
©och ber 2lnberett wehren, fobalb fte bte greunbe mir anfällt? 

9llfo ich felbft; brauf gab mtr bte herrliche ©öttüt zur 9lnt= 
wort: 115 

Löhner 9)?ann, auch hier noch gebenfeft bu frteg’rtfcher £h<Uen 
Unb ber ©ewalt? Sticht wetchft btt fogar unjlerblichen ©Ottern? 
Sen’ ift btr nicht fterblich, vielmehr ein unterbliebet Unheil, 
Schrectenvoll unb entfehltch nnb graufam nnb unbezwingbar. 
9cichtt gilt Xapferfeit bort; ihr entfliehen tfl einzige Üiettung. 120 

3)enn wo lange bu fäumft, unb zum stampf an bem Reifen btch 
wapnefi:; 

Sorg’ ich, baf? bir wteber herunterfturmenb bat Scheufal 
9tal)e mit gleichviel Otachen, unb gleichviel Männer entraffe. 
ülngeflrengt benn rubre vorbei, unb rufe .Stratäit, 
Sfplla’t Butter, nur an, bte ber Sterblichen spiage geboren. 125 
3)tefe bezähmt fie fofort, bafj nid?t fte erneue ben Angriff. 

Se^o gelangt bu zur Sufel ithrtnafia; ft'ehe, wo zahlreich 
SBeibet bet #eltot £rift, Hornvieh uttb üppige^ 2öollviel): 
Sieben beerben ber SKinber, unb gleichviel trefflicher Schafe, 
fünfzig tn iegltcher^eerb’; unb niemalt mehret fte 2lnwacht, 130 
9?te auch fchwtnbet bte £al)l. 3)och ©ötttnnen pflegen ber Obhut, 
gwo fchönloctige 9?pmfen, Sampetta unb $aetl)ufa, 
SBelche bem Sonnengotte gebar bie eble 9?eära. 
Söeibe, nachbem fte gebar unb erzog bte göttliche Butter, 
Sattbte fie aut zur Sufrl ^h^inafia, ferne zu wohnen, 135 
Um bem SJSater zu hüten bte Schaf unb gehörneten Ottnber. 
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Sßentt bu jen’ unoerlefset er^ältft / unb forgeft für £etmfebr; 
9t0# gen 3tljafa mögt tl)r, objmar unglüctlt#, gelangen. 
2lber verle^eft bu fte; al$bann wetjfag’ i# SSerberb btr 
©amt bem ©#tff unb ben ftreunben. Unb ob au# felbft bu 

entrinneiT, 140 
Äebrfl bu bo# fpät, unglttcflt#, entblößt oon allen ©enoffen. 

3ene fpra#’$; ba erf#ten bte golbentbronenbe (Eo$. 
hierauf ging bur# bte 3ttfel hinweg bte l)errlt#e ©ötttn. 
2lber t# eilte &um ©#tffe junict, unb befahl ben ©enoffen, 
©elber einsuftetgen, unb abjulöfen bte ©eile. 145 
2llle fte fliegen binetn, auf Oittberbänfe ft'# fe$enb, 
©apen gereift, unb f#lugen bte granlt#e 2®oge mit Oiubern. 
Un$ nun ließ in bte ©egel be$ f#warsgef#ndbelten ©#ijfe$ 
^abrmtnb, f#wellenbe$ 5?au#$, na#web’n, al$ guten Begleiter, 
&trfe, bte f#öngelo<fte, bte ffefyre melobtf#e ©ötttn. 150 
211$ wir foglei# in bem ©#tffe geferttget alle ©erätbf#aft, 
©aßen mir ba, oom SBtnb’ unb ©teuerer fanft gelenfet. 
Srauf su ben grettnben begann t#, unb rebete, traurige^ i?er= 

jen$: 
£rautefte, ni#t ja gejiemt, baß (Einer wtffe, no# jmeen nur, 

2Öel#e$ ©ef#ict mir^irte, bie l)errli#e@öttin, gewetffagt, 155 
2>armn melb’ i# e$ eu#, baß wir al$ ^unbige je$o 
©terben, ober entflieb’n bem f#recflt#en £obe$verbdngniß. 
(Srftlt# gebeut fte un$ ber wunberbaren ©etrenen 
3aubergefattg &tt metben, ttnb tljre blumige 2ötefe. 
3# nur allein barf bören bie ©tttgenben; aber mt# feffelt 160 
3br in ein swdttgenbe$ 53attb, baß feil: auf ber ©teil’ i# be-- 

barre, 
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^lufrec^t unten am unb fcbltnget bie ©eil’ um ben 50?afc= 
bäum. ' 

2öeun teb jeboeb anflebe bte peunb’, unb ju löfett ermähne; 
©cbnell bann mitfit tl>r ftärfer in mehrere 33anbe mich fejfeln. 

2llfo fpracb unb erflärt’ ich etnSeglicbeS meinen ©enoffen. 165 
Gtlenb tnbef gelangte jum ©ilanb betber ©etrenen 
Unfer gertifbete$ ©cbtff; benn e$ brängt’ unfcbäblicber ptyrtviitb. 
©cbttell bann ruhte ber SStnb befänfttget; unb ba$ ©ewäffer 
©cbtmmerte ganj winblo3; benn ein £tmmltfcber fenfte bte 

^Ballung. 
2tuf nun ftanben bte peunb’, unb falteten eilig bte ©egel, 170 
ü)te fte im räuntigen ©cbtff btnlegeten; brattf an ben Otttbern 
©afenfte rtng3, weif fcblagenb bieptt mit geglätteten bannen. 
$ber ich felbft nahm je$o bte mächtige ©cbetbe be3 28acbfe3, 
©ebnitt mit bem CSrje fte fletn, unb brüeft’ tn nemgten £änben. 
33alb bann weichte ba$ 2Öacb$, rom fräfttgen Sructe bewältigt, 175 
Unb m\ £elio$ ©tral, be6 leuebtenben ©obnb £pperton$. 
Srauf in ber Oveib’ untgebenb, rerfleibt’ ich bte Öhren ber 

peunbe. 
©te nun banben im ©cbtffe mich feft an £ättben unb pfjen, 
Aufrecht unten am SDiaft, unb fcblangen bte ©eil’ um ben OJiafb 

bäum, 
©e^ten ftcb bann, unb fcblttgen bie grauliche 2Boge mit Otu= 

bern. 180 
5lber inbent wir fo weit, wie erfcballt rolltönenber Qluäruf, 
tarnen im eilenben Sauf; ba erfab’n fte ba3 gleitenbe 5fteer= 

föfff, 
Selcbeb genabt berflog; unb fte fttnuueten bellen ©efattg an: 
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Somm, preteooller Dbpjfeu^, erhabener Diitlim ber Slchater, 
Senfe ba3 Schiff lanbmärt», um unfere (Stimme ju hören. 185 
deiner ja fuhr noch I>ter im bunfelen Schiffe vorüber, 
Gl)’ au$ unferent EDiunbe bte £ontgflimm’ er gehöret; 
Setter fobann lehrt fröhlich surücf, unb $D?el)rere$ mtffenb. 
SDenn mir mtffen bir Me$, mie Diel in ben (Ebenen £roja’3 
SlrgoäSßhn1 unb bte£roer oomOiath ber©ötter gebutbet, 190 
Ullle3, ma$ irgenb gefchal) auf ber rtelernährenben (Erbe. 

Sllfo riefen mir holb bie Stngenben. 2lber ba$ ^>erj mir 
Schmolloon Regier ju hören, unbSöfung gebot ich ben greunben, 
50?it juminfenbem i?aupt; hoch fie ftürjten ft'ch rafch auf bie Ovuber. 
Schleunig erhüben ft'ch braixf (Eurplochoö unb spertmebeä, 195 
Siegten noch mehrere SBanbe mir an, unb untfchlangen mich fefter. 
Mer nachbem fie oor jenen oorbetgeffeuert, unb nichts mehr 
ÜBeber oom Saut ber Seirenen baherfcholl, noch oom ©efattge: 
©letch nun nahmen ba$2Öach3 ft'ch hinmeg bie theuren ©enoffen, 
©a$ in bieC>ht*en ich fletbt’, unb löfeten mich au$ben$effeln. 200 

3113 mtr nunmehr ber Snfel entruberten, je£o erblicft’ ich 
®ampf unb branbenbe $lut, unb hörete bumpfe3 ©etöfe. 
Schnell ben (Erfchrocfenen flogen hinmeg au3 ben £dnben bie 

Oiuber; 
Me gefamt bann raufchten bettt Dfleerfbrom nach; unb ba3 

Schiff fbanb 
Still, meil deiner hinfort fein ragenbe3 Oiuber bemegte. 205 
Mer ich felbft bureheilte ba3 Schiff, unb ermahnte bte ftreunbe, 
9iing3 mit fchmetchelnber Diebe 51t jeglichem SDianne genahet: 

Strautefbe, nicht ja bisher ber ©efahr Unfunbige finb mir! 
ipier nun brol)t nicht gröfj’re ©efahr, al3 ba ber $pflop un3 
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9J?it unmenfchltcher ^raft einfchloß in gehöhnter gelöfluft. 210 

Slber auch bort, burch meinen ©ntfchluß unb Qiath unb (5rfln= 
bung, 

©tnb wir entfToh’n; unb ich f>offV aud) hieran benfen mir ftinftig. 
3e$o wohlan, wie ich rebe ba$ SBort, fo gehorchet mir Ollle. 
3hr bort fchlagt mit bem Oiuber be3 Stfeerä hochftürmenbe 

23ranbung, 
©tljenb umher auf ben 95änfen; ob un3 ber ^rontbe vielleicht 

noch 215 
©önnt, au$ biefem SBerberb burch eilenbe flucht 51t entrinnen. 
$ir ba befeljl’ ich folcheä, ^)ilot; hoch tief in bie ©eele 
$aflP e$, bteweil bu ba$ ©teuer beäräumtgen ©chtffe$ beforgefi: 
21u(fer bem Oiauchbampf hie* unb ben Söranbungen lenfc baö 

9tteerfchtff; 
Unb an ben $el$ arbeite hinan; baß nicht unverfeljenä 220 
dorthin bir e$ entfchlüpf’, unb un$ in OSerberben bu ftürjeft! 

Utlfoichfelbft: unb fchleunig gehorchten fte meiner Ermahnung. 
Soch von ©fplla fdnvieg ich annoch, ber unheilbaren plaget 
2)aß mir nicht vor ©chreden vielleicht abließen vom Oiuber 
Unfere ftreunb’, unb jufammen im inneren Oiaume fich bräng-- 

ten. 225 
Reicht mehrjefco gebacht’ ich be$ jammervollen ©ebote3, 
2Belcbe$ mir ^irte gebot, mich nicht jum Kampfe ju tvapnen; 
©onbern ich hallte mich fiattlich in Oiiifiungen, nahm in bie 

£>änbe 
£ween roeitfchattenbe©peer’, unb trat auf ba$ fyofye&erbecf $in, 
93ornim®chiff: bennich hoffte fte borther fommen 511 fehen, 230 
©fvlla, ba$ $el$fcheufal, ba3 mir bie ©enoffen bebraute. 
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Slber ttirgenbb fanb jte mein 23licf; unb mir Untersten bie 
Slugen 

Ueberall umfcbauenb jur bunfelen £öbe beb gelfenb. 
3e$o fteuerten trtr angftvoll tu ben engenben 9D?eerfcblunb: 

Denn I)ter brof>ete @fplla, unb bort bie graufe (übarpbbtb, 235 
gürcbterlicb je%t etnfcblurfenb bte faljtge Soge beb 9)?eereb. 
Sann fte bte Sog’ aubbracb, wie etn Reffet auf flammenbem 

geuer, 
£obte fte gans aufbraufenb mit trübem ©emtfcb, unb empor floß 
Seiner ©cbaum, bib jum ©tpfel btegelbböb’nbetbe befprifeenb. 
Sann fte barattf etnfcblurfte bie fällige Soge beb $)?eereb; 240 
©entte ftcf> ganj intpenbtg if>r triibeb ©entifcb, unb untrer fcboü 
©rattltcb ber gelb von ©etöp, unb tief auf bltclte ber Slbgrunb, 
©cbtparj pott ©cblatnnt unb SOioraft; unb eb fafte fte bleicbeb 

©ntfefjen. 
Slber bietpeil auf jene nur falpn, in ber Slngft beb S3erberbetto; 
£attemtr ©fpllaittbeßaub bemräumtgen®cbtffebergrettnbe245 
©ecfyb entrajft, bie an Sfrm unb ©eipalt bte Dapferften waren. 
Unb sä bettt ljurtigen @d)iffe nunmehr uttb ben Peinigen 

fcfyauenb, 
©al) icb jette bereite, mit fcbwebenben Rauben unb Sitten, 
Jpbcb in bte Stifte gestuft; tntcp riefen fte laut mit ©efcbrei an, 
Sieb beim kanten mich nennenb, sule^t nun traurtgeb jj>er- 

Settb. 250 
Sie atn ©eftab’ ein gtfeber mit ragenber Slngelrutbe, 
kleineren gtfd?en beb SJteerb sum betrug aubtperfenb ben-ftöber, 
Setr in bte glitt binfenbet bab £orn beb getpeibeten ©ttereb, 
Dann bte sappelnbe SBettte gefebnünb auffcfytpenft an bab Ufer: 
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3Ufo würben fte xappelttb emporgexudt an ben Reifen. 255 
Doct, al$ jene fte fraß an ber $el3fluft, fcßrieen fte laut auf, 
$llle bieijumb’ au$fbretfenb nacbmtrtn bergraufenßntfd)eibung. 
$Id) nie traf mein Slug’ ein erbarmungöwertberer 3Inbltd, 
6o otel Sei) id) erbulbet, be$ ©alxmeer$ Sege burd)forfd)enb. 

511$ wir pon @fplla’$ Reifen nunmehr mit ber graufen @l)a= 
rpbbt$ 260 

Saren entjlob’n, balb branf xu be$ ©otte$ gefegnetent @ilanb 
tarnen wir: wo fd)ön prangte bte £rtft brettfürntger üiinber 
Unb oiel üppiger ©d)afe bem leucfytenben 6ol)n «hpperton^. 
3e^t annocfy auf bem 9)?eer, im bunfelen @d)tffe mid) naßenb, 
hört’ id) fcfwn ba$ ©ebrtill ber eingel)egeten Oiinber, 265 
'Samt ber ©cfyafc ©eblöct. Da erwacßt’ in ber ©eele mir 

plöfclid) 
3ene$ tfyebifdjen @el)er$, be$ blinben >teireftas5 Sarnung, 
Unb ber ädifcfyen $trfe, bte betb’ ernfiooll mir geboten, 
#elio$ 3ufel 51t flteb’n, be$ menfcbenerfreuenben ©otte$. 
Drauf xu ben $reunben begann id), unb rebete traurige^ £er= 

Xen$: 270 
£oret anje£t mein Sort, tf)r pon 97otI) umbrängte ©enofien, 

Daß icf> eud) anfunbe £eirefta$ göttlichen 3Iu$fprud), 
Unb ber ääifcfyen ^irle, bie betb’ ernftpoll mir geboten, 
heÜo$ 3itfel xu flieb’n, be$ menfcbenerfreuenben ©otteö; 
Denn bort, fagten fie, broI)e ba$ fd) redliche 3ammergefd)id 

un$. 275 
2luf benn, oorbei an ber 3nfel gelenft ba$ buntele 9J?eerfd)iff l 

’2Ilfo id) felbft; unb e$ brach ihr arme$ ^»erx por ®etrubniß. 
s2lber (5urplod)o$ rief, ba$ geljdfftge Sort mir erwibernb: 
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©ranfamer, ju mutvoller Obpffeuä, nie hoch erfchlafft btr 
9tur ein ©elenf; nein wahrlich an3 Stahl warb 2llle3 gebilbetl 280 

Ser benentfräftetenftreunben, bie Arbeit mübetnnbSchlnmmer, 
STctc^t an baö £anb bu 51t fteigen bewillige#, baf wir non feuern 
Qtuf ber umflnteten 3nfel un$ rüfteten labenbe 9?achtto#; 
Sonbernblinb burch bie Stitfe ber beacht hinfchwebenun$ betreff, 
2lbgetr’rt von ber 3nfel, in bitnfelwogenbe Weerflnt. 285 
2lber tn Mächten erbebt ftch ber Sturm, 511m 93erberben ber 

©cbtfe, 
prcbterlteb! 2Bo tonnt’(Einer entflieh’n vor ber granfen SBertiU 

g«ng, 
SSenn nüt plöfcltcher 2öutl) beä Örfanä ber gewaltige Sübroinb 
Sber ber faufenbe 2Be# herwirbelte: welche vor 2(11 en 
Sroh’tt 51t jerfcbellen ein Schiff, auch trof? obwaltenben @öt= 

tern? 290 
21 ber woblan, jefct wollen ber ftnfberen beacht wir gehorchen, 
Unb un$ rüften baö SOial#, am hurtigen Schiffe beharrenb; 
$rül) bann (teigen wir ein, unbgeh’n inbie Oiäumebeä €Oieere^. 

3ener fpracb’3; unb e$ lobten <5uri>locho$2öort bie ©enoffen. 
3eljo erfannt’ ich int ©eift, baß ein jptmmlifc&er 23öfe$ ver= 

hänget; 295 
Unb ich begann jn jenem, nnb fprach bie geflügelten 2öorte: 

Reicht wol)l jwinget ihr mich, (Eurplochoä, ber ich allein bin. 
2lber wohlan, ihr 2llle befchwört’ö mit heiligem (Etbfchwnr: 
ÜBenn wir beerben vielleicht von Hornvieh ober von ÜBoüviel) 
3rgenbwo fcban’n, baß Äetner im frevelen Sinne bethöret, 300 
2Beberetn9ttnb noch ein Schaf abfchlachten will; fo nb er n geruht 
(Effe mir jeber bie Äofc, bie gereicht bie unfterbliche Äirfe. 
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2llfo ich felbft; unb fogletcb befdjwuren fte, wad ich »erlanget. 
$lber nacbbem fte gelobt, unb attdgefprocben ben (Stbfcbwur, 
©telleten wtr tn bte Höhlung ber 33ucbt bad gerüffcete 9tteer= 

fm, 305 
/ 

9cal)’ an filtern ©ewäflfer; unb brauf entgegen bte greunbe 
Me bem ©cbtff, unb eilten fiel) wol)l ju bereiten bte 9cad)tfofh 
2lber nacbbem bte 33egterbebed£ranfd unb ber ©petfe gefüllt war; 
3e^o bewerteten fte ber trauteften ftreunbe ©ebäcbtntfj, 
©ie bort ©fplla sum ftrafi ftcb entraft attd bem rättmtgen 

©cbiffe: 310 
©od) auf bte Setnenben fanf ber füfjbetäubenbe ©cblum= 

mer. 
TO nur ein ©rittet ber 9?acbt noch war, unb bte ©terne ftcb 

neigten; 
©anbt’ unermeßlichen ©türm ber £errfcber im ©onnergewßlf 

pett<5, 
9tttt bed ©rfand Aufruhr, unb ganj in ©ewötfe »erbüllt’ er 
€rbe jugletcb unb ©ewäffer; gebrängt vom £tmmel entfanf 

9t acht 315 
TO bte bämmernbe (5od mit Oiofenftngern emporflieg, 
©telleten wir etnjiebenb bad ©cbtff in bte bergenbe ©rotte, 
2Bo auch waren ber 9ttmtfen ©efütbl’ unb liebliche ©ansretb’n.. 
3e$o berief id) bie ftreunb’, unb rebete »or ber 93erfammlung: 

©rautefte, wett ja tut Oiaunte bad ©cbtff noch ©petp unb ©e= 
tränt und 320 

#egt, fep’nbter und bte DTtuber oerfcbont, baß nicptd wir erleben. 
CStited furchtbaren ©otted ja ftnb bte CKinber unb ©chaf’ hier, 
fteliod ©rift, ber auf Qllled berabfcbaut, Ültled auch höret. , 
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5llfo ich felbjb, unb bejwang ihr muthtgeä £ers in ©ehorfam. 
2lber ben ganjen 9)?onb burchbrau^te ber ©ub, unb auch nie= 

mal3 325 
jjutb ftch ein anberer 2Binb, al$ nur mit bem Ofte ber ©übwinb. 
3ene, fo lange ber@petf unbbe^ rßthlichenSBeineänoch ba war, 
©choneten ftet^ ber Oitnber, in ängftltcher ©erg’ um ba$ geben. 
9lber nachbem im ©chiffe vermehrt mar jegliche, Nahrung; 
3e$o fugten ft'e $ang, au3 9cotf) burchfiretfenb bte ©egenb, 330 
ftifdje sugletch unb ©eoögel, wie nur e3 beit 5?änben ftch barbot, 
9ttttfcharfhadtger3lngel; benn hart war bem 9)?agen ber junger. 
3e$o manbert’ ich felbft burch ba3 (Silanb, baf ich ben ©öttern 
glehete, ob mir einer ben 2öeg anjetgte jur £etmfebr. 
911$ ich fo burd) bte3nfel hinweg mich ben ftreunben entfernet; 335 
2Bufch id? bte j?anb’ tn ber glut, wo 93ebectung war oor bem 

Sßinbe, 
UnbbenUnfterblichen fleht’ ich gefarnt, be$Olpmpo$Bewohnern; 
©ie nun träufelten fanft auf bte Qlttgen mir lieblichen ©chlummer. 
9lber e$ rtetl) ben ©enoffen (5urplocho$ Oiatl) be$ 9Serberben$: 

jjSret anje^t mein 9Bort, ihr oon 9coth umbrängte ©e= 
tt offen. 340 

2Bol)l ift jeglicher £ob graunvoH ben elettben 9)?enfchen, 
2)och ift £unger$ fterben ba$ jammeroolljte SBerhängntfj. 
9luf benn, au$ j?elto$ beerbe bie treffltcbjten ^iihe jum Opfer 
treibt für bte ©öfter baber, bie hoch obwalten tm Fimmel. 
2Benn wir jttrücf etnffc fehren in 3thafa’$ SMergeftlbe; 345 
©chnell ben (tattlichften Stempel bem leuchtenben ©ohn 5?pperion$ 
53auen wir, wo &um ©chmude wir viel unb 4tö|iltche$ weihen. 
£>ocb wenn jener im £orn um hochgehörnete Oitnber 
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£enft ju verberben ba$ ©cbiff, unb bie anberen ©otter ihm bei= 
fteb’n; 

Sieber mit (Einmal will ich in $lut au$baucben ben Obern, 350 
TO fo lang’ binfebmaebten in biefem veröbeten (Etlanb! 

3ener fpracb’3; unb e& lobten (Surplocboä 2öort bie ©enojfen. 
©cbnell au$ 5?elto$ beerbe bie trefflichen Äiibe von nab b^ 
Trieben fte; beim nicht ferne bemfcbwarsgefcbndbeltenWeerfcbtff 
2Öeibetenje$t, breitftirnig unb febön, btegebörnetenOtfnber. 355 
25ann umftanben fte jen’, unb flebeten laut su ben ©ßttern, 
£arte$ ©efpro ^ abpflticfenb ber bocbgewipfelten (Eiche; 
2)enn an gelblicher ©erfte gebracb’3 im gerüfteten ©cbijfe. 
3llfo flebeten fie, unb pachteten, jogen bie jpäut’ ab, 
©ebnitten bie ©cbenfel $erau$, unb umwtcfelten folcbe mit 

^ette 360 
prviefacb umher, unb bebeeften fiebann mit©tucfen ber ©lieber. 
9lucb an 2Öeine gebrach’^, bie brennenben Opfer su fprengen; 
$ocb fte weihten mit 2Ba(fer bie rojlenben (Etngewetbe. 
TO fte bie ©cbenfel verbrannt, unb bie (Etngewetbe gefoflet, 
3e§t auch ba3 Uebrtge febnitten fte fletn, unb fbecften’$ an 

©piefe. 365 
Wtr nun floh von ben 2lugen ber ftifbetäubenbe ©cblummer; 

Unb ju bem riifitgen ©cbiff an ben ©tranbbe$Weere3 enteilt’ id?. 
Slber tnbem teb nabte bem swtefaebrubernben ©cbijfe, 
3e£o fam von bem Opfer ein ftife3 ©ebüft mtr entgegen. 
Unmutb^voll webflagt’ ich empor su ben ewigen ©öttern: 370 

SSater peu^, unb ihr attbern, unterbliebe felige ©ötter, 
2lcb ihr liefet sunt Sind) im granfamen©cblummer mich attörub’n, 

• 

UBdbrenb bie Weinigen hier anfltfteten folcberlet Untbat! 
•£emcr$ ‘•Kfrff. II. 17 
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©d>nelf &u £elto3 Um Sampetta, langet ©ewanbe$, 
2ln&ufagen ba3 SBort, wte wir ihm getöbtet bte Ovtnber. 375 
©leid) ju ben (Ewigen eilt’ er, unb rebete, jurnenbe^ Jperjenö: 

2sater £eu$, unb ihr anbent, unterbliebe feltge ©öfter, 
Oiacbe geübt an ber ©cbaar be3 Saertiaben £>bt)ffeu3, 
2Beil fte bte Ovtnber getöbtet, bte ^reneler: beren beftänbtg 
$rol) ich war, aitffietgenb jttr 58abn be3 fterntgen jjtmntelä, 380 
Unb wann wteber sur (Erb’ ich btnab oont Fimmel mich wanbte. 
5tber wo nicht fte mir büßen be3 Ovaub$ oollgiiltige 33uße, 
Stauch’ tcb sunt 3li£ hinab, unb leucht’ tn ber lobten 23el)aufung. 

3bm antwortete brattf ber jjerrfcber im Donnergewölf £eu$: 
£elto$, ftel>e, btt magft forthin ben Unterblieben leuchten, 385 
Unb ben fterbltcben Ottenfcben auf nabrtmgfproffenber (Erbe, 
93alb wtU jenen tcb felber ba3 ©cbtff mit flantmenbem Donner 
©cbmettern 51t krümmer unb @rau$ tn bunfeler 2Büte be$ 

9)teere$. 
©olcbeä bört’ tcb barauf non ber fcböngelocften .ftalppfo, 

Dte, wie fte fpracb, non £ermeia$, bem Dbattgen, felbft e$ ge= 
höret 390 

2lbernacbbemtcb sum ©duffe btnab unb bem Sfteeregewattbelt; 
©cbalt tcb fte ringsum 2HT unb jeglichen: aber jur Dvettung 
konnten wtr nichts au^fpäben; benn tobt fcbon lagen bte 

SKtnber. 
jenen barauf erfcbienen fofort ©raunjetcben ber ©öfter: 
Ottngöutu f rochen bte £äut’, auch brüllte ba$ ftletfcb um bie 

©pieße, 395 
Oiobe‘3 zugleich unb gebrat’neä, unb laut wie OitnbergebrüU 

fd)oll’$. 
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t©ech$ ber Dag’ je£t fchmauäten bie wert!) mir geachteten 

gteunbe 

©tet$ Mit jpelioä Ätihen bie trefflic&ften, Me nur geraubet. 

Doch tote ben ftebenten Dag herfenbete 0eu$ Äronion; 

3e$o ruhte ber 2ßtnb oon ber heftigen SButl) be3 örfaneS. 40.0 

Schnell bann fliegen nur ein, unb fteuerten burch Me ©etoäffer, 

Slufgerichtet ben OSiaft, unb gekannt bie fchtntmernben ©eget. 

TO nur nunmehr von ber3nfel entfernt hinjteu’rten, unb 

nirgenbS 

Slnbereö ftanb noch erfchten, nur jpimntel umher unb ©etoäffer; 

©tehe, ba breitete $eit$ ein büfterblaueS ©etoblf au$ 405 

Ueber ba3 räumige ©chiff; unbe<5buntette brunter bie Ofteerfluf. 

3?£o lief nicht lange ba3 ©chif mehr; benn unyerfeh’nö tarn 

Saut anbraufenb ber 2öeft, in gewaltiger 2Buth be»3 DrfaneM 

Slber be$ 9)iaftbaum3 Dane jerbrad) ber genürbelte 2ötnbftoj* 

33eibe jugletch; bap er frachenb juritcffanl, unb bie @erätf)= 

fchaft 410 

SU* in ben Oiaum ftch ergofj. Dod? am ©teuerenbe be3 @d)iffe$ 

©türjte bie Saft bem Piloten auf’3 jpaupt, unb jerfnirfchte mit 

Cinntal 

Sille ©ebeine be3 jj>aupt$; unb fchnell tote ein Dattcher oou TO 

feh’n 

©cho£ er hinab oom $serbecf, unb ber ©eift entfloh ben ©ebeittett. 

£ocb nun bornierte £eu3, unb fchlitg in ba$ ©chiff mit bem 

©lutftral; 415 

Unbe^erfchütterte gan$ oor bem fcbmetternben©traleÄrotuon$, 

üiing‘5 oou ©d}toefel bnrcbbantpfr; ba tiürjteit bie ftmutb’ aus 

bem ©chiffe. 
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3e£t wie fcbtotmmenbe Äraren be3 9Qieer$, um ba$ bunfele 

©cbiff her, 
SSogteti fte auf unb nteber; boc^ geitä nahm ihnen bie £etntfebr. 

©elbft nun toanbelf tm ©cbiff td) einfam, bt$ mir bie i?orb’ 
auch 420 

Sööte ber ©cbtoall non bem 3ttel; ben (Sntblo^eten trug ba$ @e= 
trog’ l)tn, 

©cbmetterte bann auf ben-fttel auch ben Sfttaftbaum; aber an biefent 
£tng noch ba3 Oiabfetl feft, non ber ipaut be$ ©tiered gefertigt, 
hiermit banb tcf> fte beibe, ben^tel jugletcb unb benWaftbaum, 
©e£te mtd? brauf, unb trieb, tote ber rafenbe ©türm mich um= 

tyertoarf. 425 
3e£o ruhte ber SBeft non ber luftigen SButb beä £>rfane$; 

£ocb fcbnell bub ftcb ber ©üb, mir©ram auf bie ©eele ju laufen, 
2) af$ icb jurüd noch lehrte jur unbeilfamen ^b^rpbbi^. 
©anj burcbtrieb id) bie 92ad)t; bocb fobalb aufftralte bie ©onne, 
.ftamicban©fnda’$$elfengeflüft, unb bie graufe@barpbbt3, 430 
3) ie mit ©etnalt etnfcblurfte bie faljige 2Boge be£ 90ieere£. 
5lber icb felbft, bocbauf ju bem ^eigenjgefpro^ mich erbebenb, 
©cbmtegte mich bran, unb bing, tote bie Slebermauä; unb icb 

fanb nicht, 

2Beber tno feft mit ben Stiften 5« rttlfn, noch empor mich su 
fcbtntngen. 

^ern tnar geiourjelt ber ©tamm, unb bocbber fcbrcanften bie 
Slefte, 435 

2öeit in bie Sänge geftredt, unb fcbatteten über (übarpbbtä. 
9lber id) hielt unoerrüdt, btb bernor fte brach’ au$ bem ©trubel 
97?aflbaumtnieberunb^iel; unb bemiparrenbenfumett fle enbltcb 
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(Spät 2Bann etwa jum9)?able oom €D?arft aufftebet etnOiicbter, 
2>er oiel £anf unb £aber ben Südlingen abgeurtbeilt: 440 
2) ann erfl tarnen bie halfen beroor mir au£ ber @barpbbi3. 
2lber icb febwang x>on oben bie jpänb’ unb $üf?e sunt Sprunge, 
Bitten hinein bumpfraufebenb, junäc^ftan ba^Iangc ©ebalf bort, 
Sefcte mich etlenb barauf, unb ruberte bureb, mit ben £änben. 
®ocb nicf?t Sfplla lief mich ber Vtenfcben unb Ewigen Vater 445 
Schauen binfort; nie war’ icb entflob’n ber graufen Vertilgung. 

Veun ber £ag’ i$t trieb icb herum; in ber sehnten ber Väcbte 
brachten Unterbliebe mich gen Cgpgia, bort wo Äalppfo 
2öobnt, bie fcbongelocfte, bte beljre tnelobtfcf?e ©öttin, 
3) te mich gepflegt unb erquteft... S&arum erzählt’ ich bir 

folcbe^? 450 
.$ab’ teb boeb fc^on geftern e$ fyht erjäblt in ber 3Bobnung, 
2)ir unb ber eblen ©emablin sugleicb; unb wiberlicb ift mir’$, 
Vocb einmal, wa3 genau oerfünbtget warb, ju erjäblen. 
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Sn halt. J^biifToud, Don Steuern befdjenft, gebt am 2lbenb ju @d>tffe, 
wirb fctjtrtfenb nad) Stbafa gebracht, unb in $orh)6 fBucbt auögcfefjt. 2)a$ 
betmfcbrenbe @d)iff Derfleitiert ^)ofeibon. £)bt)ffeu$ in ©otterncbcl Derfetmt 
fein fBatevfanb. Sltbene entnebeft ibm Sftfeafvi, Derbirgt fein ©ut in ber «ßoble 

ber , entwirft ber freier ©rmorbung, unb gibt ibm bie ©eftalt eineb 
bettelnden ©reifer». 

3euer fprach’3; boef? 2lUe vermummten umher, unb fchwtegen, 
5?orcbenb noch mit (Sntjücfung tm fd>atttgen ©aal be3 ^alafle^. 
5lber 2ll!tnoo$ braitf antwortete, folcheö erwibernb: 

Sßeil bu, Obpffeuä/ 511 meiner erhabenen ehernen SBohnung 
'Diahetei't; brutn nicht nnebervom 2Beg abirretib, vermuth’ ich/ 5 
iöirft bn anje^t hetmfehren, wie viel auch pvor bu gebulbet. 
(Such nun allen unb jebetn empfehl’ ich bietet mit 9tachbrucf, 
3)ie ihr in meinem ^Palafte be^ funfelnben (Sljreniveineä 
3mmer jugletch hier trtnft, unb zugleich anhöret ben ©änger. 
^leibung liegt ja bereite in ber fchöngebilbeten gäbe 10 

Unterem ©afi, auch ©olbfunjhverf, unb ba3 Qlnbere (amtlich, 
2Baä jutn ©efchenf hieher ber $äafter Jurten gefpenbet. 
5luf, noch fchenf ihm ein gro(j breifiiptg ©efchirr unb ein 53ecfen 
3eber non unä. 2ßir nehmen baraufiu be^SSolfe^ £>er;‘ammlung 
lieber (rrfal?; beim (Einen befchwert fo reichliche 9ttilbbeit. 15 
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Sener fprach’s; unb Stilen gefiel be3 3llfinoo3 CKebe. 
©ie bann gingen ju rul)’n, jur eigenen SBohnung ein jeber. 
311$ bte bämmernbe (Eo$ mit SKofenjüngern emporjtteg, 
Gilete jeber sum ©chüf, nnb trug mamtehrenbeö Crrj l)in. 
3lber bte heilige ?ü)iacht be$ 3lllinoo$ ftellete fold?e$, 20 
©elber ba$ ©chtff bttrchgehenb, mit ©orgfalt unter bie $dnfe; 
$afi ntc^t^ hinberltch wäre ber Oiuberer eifrigem gortfdjnnntg, 

©ie nun gingen sum -fttmigäpalaft, nnb beforgten ba$ @afb 
mal)l. 

©enn bort opfert’ ein Oiinb 3lltinoo$ heilige ©tärfe 
■ftrono$©ohn’ imSonnergeioölf, bemOrbner ber 2ßelt $a\$. 25 
311$ fte bie ©cfyenfel rerbrannt, ba fei’rten fie stattlichen $eft= 

fd)mau$, 

$rbl)lid)eö9)?utb3; auch fang in ber ©djaar ber göttliche ©ättger, 
SSelchen ba$ 3Solf hoch ehrte, 3)emobofo$. 3lber £)bpj]Teu$ 
Sßanbte jur ftralenben ©onn’ oft ungebnlbig ba$ 3(ntli$, 

®apfie bocbhalb abfänfe; bennfehr perlangt’ ihn jur^eimat. 30 

©0 ipie ein Pflüger fich fehnt sur^cachtfoji:, welcher ben£ag burd> 
9Jfit jireen bräunlichen ©tieren ben ^Pflug htnlenft’ auf betn 

33rachfelb; 

•beglich froh nun fiel)t er bie leuchtenbe ©onne fich fenfen, 
2)af? er 5ur3?acbtfoft eil’; unb bem@ehenben ioanfenbte.ftniee: 
©0 tpar £bpfiTeu$ froh, bie finfenbe ©onne 511 fehen. 35 
©chnell 311m rubernben 33olf ber ^datier rebet’ er je$o; 
©egen 3llftnoo$ aber juerft fich irenbenb, begann er: 

SBeitgeprtefener £elb 3llftnoo$, mdchtigfter .König, 

3eßt nach heiliger ©preng’ entlaßt mich in ^rieben, unb lebt wohl! 
$enn poübracht tft3llle$, fo pielmein^erj fich genriinfcbt hat, 40 
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ftahrt unb ruertl>e ©efchenfe. Sie göttlichen Urantonen 
©egnen mtr’3 mit ©ebeth’n! Untabeltg müjf’ id? bie ©attin 
SBteberftnben tm ^auf, unb wohlerhalten bte ftreunbe! 
3l)r ütbef, hier bleibenb, beglückt bte SBetber ber 3ugenb 
Sang’ tn ftreub’, unb bte ^tnber; unb fegttenbe ©öfter »erleth’n 

euch 45 
£ugettb unb 5?etl; unb nie fei? hier einheintifch ein Ungltttf! 

Setter fprach’6; unb fte riefen U?m 93etfall rtng$, unb (5r= 
muntrung, 

j?etmsufenben ben ©aft, btewetl er fd)tdltch gerebet. 

Slber bte heilige $0?acht be3 3llfinoo$ fprach ju bem £erolb: 
(Einen-ftrug un3gemtfcbt,^)ontonoo3, reiche ben SÖetn bann 50 

Sillen im ©aal untrer; bajj, wenn wtr gefleht ju Fronten, 
Unferen ©aft wir fenben junt hetmtfehen Sanbe ber SSater. 

Sllfo fprach er; ba mifchte ^)ontonoo$ liebliche» 2Betne$, 
£rat ju Sillen umher, uttb pertbetlete. Sille mit $leh’n nun 
©prengten ben feltgen©Ottern, bie hoch ben Fimmel bewohnen, 55 
Seber oom eigenen ©tf?. Sa erhttb ftch ber eble ÖbpjfeuS, 
Reicht’ in Slrete’3 jpanb ben fchönen hoppelten Becher, 
©te nun rebet’ er an, unb fprach bie geflügelten Söorte: 

Sebe mir wohl auf immer, o Königin, bi3 bir bao Sllter 
©anft annaht unb ber Sob, bte allen DJtenfchen bevor(teh’n! GO 
3el?o lehr’ ich suriief. Su fep im spalafte beftänbig 
$rob ber .ftinber, be$ sI>olf$, unb Sllfinoo^, beine$ ©ematyleö! 

Sllfo fprach, unb über bie ©chwell’ hin wanbeit’ OboiTeuä. 
Slber bie heilige 9?iacbt Sllfinooä fanbte ben herolb, 

3hn sunt hurtigen ©chiff am ©tranbe beGWeersl ju geleiten. G5 
Siud) Slrete gefeilt’ ihm sugletcp brei bienenbe Söeiber: 



|lrct3cl)nter (Öefaug. 265 

(5tne baoon trug ihm ben fauberen Hantel unb Setbrod1; 
3)iefe ging jur 23eftellung ber fünftltchen Sabe gefenbet; 
3ene bracht’ ihm ©peife baber unb röthltcheä 2Beine$. 

Slber nacbbem fie jum Schiffe btnab unb bem öftrere gewann 
beit; 70 

©cpnell bann nabmen unb legten bie hocbbeherjten ©eletter 

5We$ tm räumtgen ©cbtff, auch Xtant unb jegltcbe Nahrung; 
breiteten bann ftir£)bpffeu$ bie jotttge 2)ed’ unb bie Seintvanb 
2lttf be3 geräumigen ©cbtffeö 33erbecf, um ruhig &tt fcblummern, 
hinten: ba ftieg er felber hinein, unb legte ftch nteber, 75 

©cbtvetgenb; bte Slnberen festen auf Oiuberbänfe ftcb jeher 
Orbentllcb, lösten barauf oom burchlöcherten ©teine ba$ jpaltfetl; 
9tüdn>ärt3 lehnten ftcb WX\ unb brebten ba$ SOteer mit bem 

Üiuber. 
$ocb tbm beefte bte Slugen ber ©d)laf mit fanfter Betäubung, 
Unertvecfltd) unb füfj, unb faffc bem £obe oergletcbbar. 80 
3e£t, tote auf ebener SBahn oter gleidjgefpannete i?engfle, 

2llle sugletcb btuf^ür^enb tm ©ebtoung ber befltigelnben ©elftel, 
Ungeftüm ftcb erbeben, unb rafcb ooUenben bte Saufbahn: 
2Clfo erhob ftcb baö ©teuer be$@cbtjf$, unb e6 rollte oon hinten 
©rojj bte purpurne 2Boge be3 toeitaufraufebenben 9tteere3. 85 
©cbnell unb fieberet Saufd entetleten fte; nicht auch ein£abtd;t 
ftlöge fo hurtigen $lug, ber gefebtotnbefte aller ©eoogel: 
5llfo fd^nttt eilfertig ber Ätel burch bte SBogen be$ 9}?eere$, 
Itragenb ben 9)tann, ber an Otatl) gleich tvar unfterbltcben©öttern; 
Qlcb, ber bisher gar viel berjfränfenbe Selben erbulbet, 90 
Sttännerfcblacbten umher unb fcbredltd)e SBogen burdjffrebenb, 
3e^o fcplief er fo ruhig, unb an fein Selben oergeffenb. 
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$11$ nun oftlicb ber Stern aufftteg, ber im belleften ©djtmmer 
Äomrnt juuor anmelbenb ba$ 2td?t ber tagenben ©o$; 
©iebeba nabte ber 3nfel tmftürmenben Saufe ba$ ?9ieerfcbiff. 95 

©ine 23ucbt tft $orft)$ geroeibt, bem ©reife be$ 9fleere$, 
©egen ber 3tl)«Eer ©tabt; nnb jwo vorragenbe ©pi£en 
Saufen mit jadtgem $el$, jurSOiünbung ber$3ucbt ftcb fenfenb: 
Stefe bemmen bie$lut, bie ber ©türm lautbraufenb beranwäljt, 
©raupen jurücf; imvenbtg, auch frei ber fteffel, verweilen 100 
©cbongeborbete ©cpiffe, nacbbem fie gelangt 5U ber Slnfubrt. 
Slber am£aupte ber93ucbt grünt weitumfcbattenb einCelbaum. 
(Sine ©rotte junädjft voll Iteblicb bämmernber Slnmutl) 
3ft ben 9tpmfen gewetzt, bie man $?aiaben benennet. 
©rin auch fielen Wifcblritg’ nnb jwetgel>enfelte Urnen, 105 
5lfle von ©tetn, wo bie dienen ©eivirf anlegen für £ontg. 

©rin auch ftrecfen ftcb lang SBebftüble von ©tein, wo bie 9tpmfen 
©cböne ©etvanb’ «uftieb’n, meerpurpurne, 2Bunberbem$lnblicf: 
©tet$ aud) quillt e$ barin. Unb swo ©büröffnungen bat fie: 
(Sine jum^corbe getvanbt, tvoburcb abftetgen bie 9)f enfcben; 110 
©egen ben ©üb bie anbre geheiligte: btefe burcbivanbelt 
9tie ein fterbltcber SDfenfcb, fie ift ber Unterblieben ©ingang. 

dorthin ruberten jen’, al$ -ftunbtge; aber ba$ 93?eerfcbtjf 
Oiaufebt’ an bie fBefte baber, bt$ ganj an bie £älfte be$£tele$, 
©türmenbe$ Sauf$: fo warb e$ von Oiubererbänben befehlet^ 

nigt. 115 
©ie, von ben jterltcben hänfen be$ ©cbiff$ au$fteigenb an’$Ufer, 
5>oben juert öbpffeuä b^vor ait$ bent rdumtgen €0?eerfc^iff, 
©amt ber leinenen ©ecf unb bem wunberföftlic^en ©eppicb; 
3bn bann legeten fie, tvie er fcbtummerte, nteber im ©anbe. 
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©rauf enthob man ba$ ©ut, ba$ ihm bie flogen pafen 120 
pttnt Slbfcbtebe »erebrt, burcb mastigen Oiatl) 2ttbenäa’3. 
©tejj nun legten fie 5llle3 gehäuft an bem ©tamme bes öel= 

baum$, 
Stuf er bem SB eg, baf nicht ber 53orüberwanbernben Semanb, 
(5b’ ÖbpffeuS erwachte, btnangtng’ ihm jtt fcbaben. 
©elber barauf heimwärts enteilten fte. Slber ^ofetbon 125 
©achte ber ©robungen ftetä, bte bem gottergletcben £)bt)ffeu3 
(Stuft im £orn er gebrobt; bocb forfcht’ er ben2BtHen$ronton3: 

$ntter $eu3, nte werb’ ich int $rei3 ber unterblieben ©ötter 
9?ocb ein ©eacbteter feint, ba mir (Sterbliche rauben bte Sichtung, 
Seite pafen, objwar au$ meinem ©efcblecbt fte entflammt 

finb. 130 
©acht1 tcb bocb, nun würbe mit viel ©rangfalen £b»ffeu3 
kommen nach 5?aufe suriicf; benn bte £etmfebr wehrt’ tcb ihm 

niemals 
©ans, nacbbem bu felbft mit »erbetjjenbetn SBinf fte gelobet. 
Slber ben ©cblafenben führten im (Schiffe fte über bte SJieerffut, 
hegten in 3tl)afa ihn, unb gaben ihm reiche ©efcbettfe, 135 
(Srj unb ©olbed genug, unb fcböngewebete «ftletbttng, 
9flebr, benn Obpffettä je au3 ©roja brächte be3 9ietcbtbum$, 
Äätn’ er fogar unoerfebrtmit ertoofetem Xbetle »om(Steg3raub. 

3bnt antwortete brauf ber^errfcber tm ©onnergewölf £euö: 
O bu ©eftaberfcbiittrer, ©ewaltiger, welcherlei Oiebe! 140 
‘Stimmer »erachten ja btcb bie Unfierblichen; fürchterlich war’ es, 
©ir, ber an SBttrben unb Wacht »orragt, Wifjacbtmtg ju aufern. 
©och fo ein fierbltcber Wann, bttrch Alraft unb (Stärfe uer- 

leitet, 
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2)tcb nicht ehrt; bann bletbt btr I>infort auch iKacbe beftänbig. 
$anbele, fo wte bu wtllfi:, unb btr e$ im ^erjen genehm tft. 145 

Sßteber begann bagegen ber (Srberfcbüttrer ^ofetbon: 
Stract$ wobt banbeit’ tcb fo, Scbwarjwolftger, tote bu gerebet; 
9?ur baß ftet$ bettt (Jtfer mich (51>rfurcf>tövoIlen juriicfbält. 
3e£t bem ftäafteroolf will 3cb ba$ ftattticbe Weerfcbtff, 
©a$ oon (Sntfenbung febrt, tn bunfelwogenber ©aljflut 150 
(Schlagen, bamtt fte hinfort ftcb fcbeu’n, unb bie 9ttännerent= 

fenbung 
Saffen/ auch will um bte Stabt tcb ein f)olK3@ebtrg’ ttmberjteb’n. 

3bm antwortete brauf ber jperrfcber tm £)onnergew5lf£eu$: 
£rautefter, fo wirb bie$ am geratbenfien, mein’ tcb, getban fepit. 
2Bann fte alle bereite ba$ borangeruberte 9)?eerfcbtff 155 
Scbau’n, bte Bürger ber Stabt; oerftetnere nabe bem Sanb* e$ 
^um fcbtffäbnltcben #el$, bafi alle fte »oller SSerwunbrttng 

Staunen; auch magft um bte Stabt bu ein bob?3 ©ebtrg’ um-- 
berjteb’n. 

211$ er folcbe$ oernommen, ber Crrberfcbüttrer ^Jofetbon, 
Silt’ er gen Scberta bin, bem £anbe fäaftfcber 9)?änner, 160 
Karrete bann. Schon nal)tt baber ba$ glettenbe 9tteerfcbtff, 
Ovafcb burcb bte 2Bogett geftürmt; ba trat tbm nabe ^ofetbon, 
Schlug mit ber fläche ber £anb, unb fcbuf $ttm Reifen e$ plötzlich, 
2)er feft wttrjelf am $oben be$ 9)?eer$; unb er febrte oon 

bannen. 
Dort mit geflügelten 2Borten befpracben ftcb unter etnan- 

ber 165 
IKuberberübmte getafen umher, fcbtfffunbtge Männer. 

2llfo rebete Mancher, gewanbtsum anberen Machbar: 
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2Bef)e, wer hemmt im 9tteere ben 2attf beö hurtigen ©chtffeS, 
2BeIcf?e^ jur £eintat flog? 9tur eben erfchien e$ ja völlig. 

Sllfo rebete man; nicht wußten fte, wie e3 beftellt war. 170 
ülber 9llftnoo$ fpracl?r unb rebete vor ber 2Serfammlung: 

SBeße, gewiß nun trifft mich ein £00$ uralter SSerfünbungl 
Senn mein &ater erjäblt’, e3 jtirn’ im jperjen ^ofetbon 
Und, biewetl wir jeben gefahrlos fenben jur Heimat; 

Crinft bem paftervolf würb’ (Sr ein trefflichem 5D?eerfchiff/ 175 
Sa$ von (Sntfenbung fel)rt’, in bunfelwogenber ©aljflut 
©plagen, unb un$um bte ©tabt ein hohem ©ebtrg’ uml)er§ielyn. 
©o weifTagte ber ©reim; ba$ wirb nun5ltte$ vollenbet. 
Slber wohlan, wie ich rebe ba$ 2Bort, fo gehorchet mir Sitte. 

Otußt hinfort von ber Scanner ©eleit, wann fleßenb ein $remfc 
ling 180 

.ftomrnt in unfere ©tabt; unb weiht bem ^Jofeibon jurn Opfer 
gwölf erforene ©tier’, ob jener vielleicht fich erbarme, 
Saß nicht un3 um bte ©tabt er ein hohem ©ebirg’ umhersteht. 

3ener fprachm; fte erfchracfen, unb rujbeten ©tiere sum Opfer. 
Sllfo fleheten nun bem 50?eerbel)errfcher ipofetbon 185 
Sort fäafifchen SSolim erhabene prften unb Pfleger, 
OÜngm am Slltare geftellt. Sa erwachte ber £elb ObpflTeuä, 
©chlummernb im^atergeftlb1; unb nicht erfannt’ er bte^eimat, 
©chon fo lang’ ihr entfernt: benn ihm breitete9?ebel bie©ottin 
Sfiingmher, ^)allam Sltßene, bte Tochter £eu3; um ihn felber 190 
Sort unfenttbar ju machen, unb Beglichet abjureben; 
Saß nicht eher fein 2Beib ihn erfennt’, unb33itrger unbpeunbe, 
(5l)e gans bie freier bte SDfiffethat ihm gebüßet. 
Srum in fretnber ©eftalt erfchien ißt Sittel bem «ßöntg, 

1 
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Sanghtnfchlängelnbe^fabe jugleicb, unb fcbirmenbe buchten, 195 
Reifen mit fiarrenbem jpaupt, unb bocbgeroipfelte 33äume. 
2luf nun fuhr er unb [taub, unb flaute fein ^Saterseftlb’ an; 
Saut bann jammert’ er auf, unb bte nerotgten lüften ftcb 

ich lug er 
0'elbftmtt ber fläche ber Dänb’, unb riefwebüagenb ben2lu3ruf: 

Sei) mir, in welche^ ©einet ber (Sterblichen jefto gelang’ 
ich ? 200 

(Sittb’3 unbänbtge gerben ber ftreoeler, trüb unb gefe§lo$? 
(Sinb fte ben ftremblingen l)olb, unb liegen fte Jurcbt oor ben 

©öttern ? 
So boeb berg’ ich ba£©ut, bie3 fofilübe? acb unb wohin boeb 
jrr’ tob felbft? £) war’ e$ trn 9Solf ber $aafen geblieben 
Dort; unb batte mir fonft ein gewaltiger 2>ölfergebteter 205 
(Schüfe gewährt, mtd? freunblicbgepflegt, unbgefenbet suijjeimat! 
3efeo weiß üb Weber, wohin tcb’3 lege, noch barfüb’» 
Saften allster, bafi nicht e*3 Slnbern werbe jur ©eure. 
©öfter! fo fannten fte nichts oon ©ereebtigfeit ober oon Seiefeeit 
Dort bed fäafifcfeen $3oÜ3 erhabene dürften unb Pfleger, 210 
Dteinein anbere^Sanb mich entfiibreten! Sich ba mir$eimfebr 
3ene gelobt ju ben £öb’n oon 3tbafa, täufebten fte bennoeb ! 
geu$ oergelt’ e$ ihnen, ber Setbenben (Schüfe, ber auf aller 
(Sterblichen Dbun feerfefeaut, unb züchtiget ben, ber gefreoelt! 
Slber wohlan, jefet will teb ba3 ©ut nadjjäblen unb muftern, 215 
£>b fte mir etwa hinweg im räunügen Schifte geführet. 

Wo ber Jpelb, unb umher Dreifuß’ unb febimmernbe Reefen 
pählt’ er nach, unb ba3 ©olb unb bie feböngewebeten Kleiber. 
Siebe ba fehlt’ iltm nichts. 9?un trauert’ er wieber biexwimat 
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Sin betn ©eftab* umwanfenbbe3weitaufraufchenben?))ieeree, 220 

Unb wehflagete viel. Doch nah’ ihm farn Slthenäa, 
(Einem 3ünglinge gleich an ©eftalt, ber hütet be$ Sollotehä, 
£art unb lieblich anSuch$, uüe ber Äontge-ftinber einhergeh’n; 
©tattlid)e$ Doppelgewanb auch trug fte gehüllt um bie ©chultern, 
Sohlen an glänjenben $iifjen zugleich, unb in £änben ben 

Surffptejj. 225 
$roh war £)bt)ifeu$ jene &u fchau’tt, unb ging ihr entgegen; 
Unb mit erhobenem Saut bie geflügelten Sorte begann er: 

Sieber, bteweil btch juerjt ich antraf hier in ber ©egenb, 
©et) mir gegrüßt, unb nahe mir ja nicht fetnbltcheS £erjen$; 
©onbern erhalte mir jeneö unb mich: benn wie einem ber 

©ötter 230 
Jleh’ ich bir, unb umfaffe bie theneren .ftntee mit Demuth. 
Sluch oerfünbe mir bie» al$ Oieblicher, bajj ich e3 wiffe: 
©eich einSanb unb©ebiet? unb welcherlei Scanner bewohnend? 
3ft bte3 hohe ©ebtrg’ ein (Etlanb? ober erftrecft (ich 
jener in ba$9fleer oorragenb ber fdjolltgen5Sefte©eftab hin? 235 

Drauf antwortete £eu£ blauäugige Dochter Slthene: 
Xhoricht Mjtbu, o^rembltng, wo nicht oon ferne bu herfamfl, 
Senn bu um btefeä Sanb bich erfunbigeft. Reicht hoch fo gänzlich 
©feinet e$ unnamhaft; nein ficherlid) fennet e3 Mancher: 
3enefowohl/ btebawohnen jum£ag3lichtunb juberSonne, 240 
5(1$ auch jene bahtnten, jum nächtlichen Dunfel gemenbet. 
Oiaul) oon ©efietnjmar iffc e$, unb taugt nicht Oloflfe 511 tummeln; 
Doch nicht ganj armfelig, wiewohl er be$ (Ebenen mangelt. 
Drin ja lohnt ba$ ©etreib’ in$ Unenbliche, brin auch be$ 

Seine» 
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^flattsungen, weil ftet$ Oiegen unb frifchenber £ha« e$ be* 
fruchtet. 245 

Riegen inOJieng1 unbOitnber ernähret e$; Salbungen ftnb auch/ 
3egltcher 5lrt, unb jur Dränfe barin unverfiegenbe SW'che. 
grembltng, 3tl)afa’$ 9iuf ift wohl bt$ £roja gelanget, 
Da$ boch weit, wie man fagt, vom achatifchen Sanb1 entfernt 

ift 
3enefprach’3; unb froh war ber herrliche DulberCbpfleu^, 250 

^erjltch froh bet bem tarnen be$ SSaterlanbeö, fobalb ihn 
9)alla3 Qlthene genannt, beö 2legt$erfchütterer$ Tochter. 
Unb mit erhobenem Saut bte geflügelten 2Borte begann er; 
2lber bie Wahrheit mieb er mit fchlau abweichenber Diebe, 
©tet3 im^erjen bewegenb ben©etfl voll fluger (Srjtnbung: 255 

3a von 3thafa hört1 ich in -Sreta’ä weitem ©efilbe, 
fernhin über ba3 OJieer. Denn bin ich felber gefommen, 
©amt ben 93eft'$ungen bort. ©letchvtel noch ben Ambern ver- 

lafienb, 
gltel)’ ich/ nachbem be3 erhab’nen 3bomeneu$ ©ohn ich getßbtet, 
3hn ben hurtigen Oienner Orfilochoä, welcher in .ftreta 260 
2öeit bie erftnbfamen OXenfchen befiegt1 an rüfttgen ©chenfeln. 
Denn er wollte michganj ber troifchen 58eute berauben, 
Derenthalb ich fo viel herjfränfenbe Seiben erbulbet, 
Oftännerfchlachten umher unb fchrecfliche 2Bogett burchftrebenb: 
Drum weil feinem 9Sater ich nie mich beguemte ju bienen 265 
$ern im troifchen Sanb1, unb eigenen ©chaaren voranging. 
Slber mit ehernem ©peer erfchop ich ihn, al$ vom ©eftlb’ er 
Äehrete, bort wo am 2Beg’ ich mit einem ©efahrten verfteeft lag. 
(Eine büflere Ocacht umsog ben Fimmel, unb unfer 
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Geahnt fern sterblicher tval>r; unbemerft entrtf ich ^en ©eift 

ii) m. 270 

©ennocf), fobalb tch jenen erlegt mit ber Scharfe be3 (Erje3, 

(Eilt’ td) $um Schiffe htnab, bte hochgeftnnten pnifer 

SlnjufWn, nnb il;r jperj mit reichlicher 35eute gewann ich/ 

©afj fte gen gewanbt mid) au$jufe£en nerfprachen, 

Ober jur heiligen <2ltö, ber ^errfcfyaft ftoljer <5peier. 275 

^Hber ad) fte perfchlug borther bte ©ewalt be3 Orfane3, 

3l)nen jn großem SSerbruf; nicht mar su betrügen ihrSSorfafc. 

2llfo non bort abtrrenb gelangten wir hier in ber beacht an. 

97?ül)fatn ruberten wtr in* bte 33ud)t etn; ferner non ttn$ and) 

©achte ber Slbenbfoji, wtefehrwirbeburftenber©tärfung; 280 

9letnmtrfttegennurfoau$ bent Schiff, unb legten un6 fämtlid). 

3e£o bewältigte mich, ben (Ermatteten, lieblicher SchUtmmer. 

3ene, mein ©ut tnbejTen bem Oiaum be3 Schiffet enthebenb, 

hegten eä hin, wokh felber am fteftgen ©tranb mich gelagert, 

©en ©ibonta bann, ber woljlbeoölferten, heimwärts 285 

Schifften fte ab; fo blieb ich allein, fd)wermütl)tge3 ^erjen^. 

Sprach’^; ba lächelte £eu3 blauäugige Tochter Slthene, 

©anft mit ber £anb ihn jiretchelnb; unb nun wie ein Räbchen 

erfchien fie, 

©d)ön unb erhabene^ 2Buchfe$, geübt tu fünftltcher Arbeit; 

Unb fte begann 5u jenem, «nbfprach bie geflügeltenSBorte: 290 

53ortl)eil müjjt’ er nerftelfn unb Heimlichkeit, welcher noran 

btr 

©trebt’ an allerlei Stft, nnb fäm’ auch ein ©ott in ben SSettflrett! 

kühner, fo reich an Oiatl), Unergrünblicher! mujjt btt benn 

niemals, 
■6o»i(rT6 USerfe. II. 18 



274 (Ü) t> tj s & c e. 

©elbft tm eigenen 2anbe noch tatest, ablajfen non ftmftyung 
Unb mißleitenben Porten, bie feitber@eburt bu geliebt I>aft ? 295 
Soch nicht weiter baoon fet> bie Oieb’ un$; Kenner ja ftnb nur 
23etbe ber Äunjl; bennbu, norben Sterblichen allen oerftehft bu 
(Äath unb finnige 0ieb’; unb 3cf? bin unter ben ©öttern 
j?ocp an Klugheit gepriefen unb Sßorftcht. 2lber anjefct nicht 
■Rannteft bu *))alla$ Athene, bie Tochter geu$, bie beftänbig 300 
Sich in allen ©efahren oertheibtget, neben bir ffcehenb, 
Unb im ftäaiieroolt bich sum Liebling’ 2lller gemacht hat. 
$e£o fam ich baher, baß mit bir ich erwäge, wa$ Oiatl) fep , 
Unb bie 23efi$ungen berge, fo riet bie ftoljen ftäafen 
Sir jpetmfeprenben fchenften, burch meine ©org’ unb (5r-- 

finbung; 305 
Oluch baß ich melbe, wie tuel bir im ftattlichen i?aufe ba$ ©chttffal 
9toch an Selben beftimmt. Su aber ertrage ft'e ftanbhaft; 
Oluch nicht einem ber Pfänner entbeefe bich, ober ber 2Betber, 
Saß bu ju^aufe gelehrt, etnSrrenber; fonbern mit©chweigen 
Sulbe bie .ftränfnngen alle, bem£ro| ber59iänner bich fd?mte= 

genb. 310 
3hr antwortete brauf ber erfmbungäreiche öbpffhiä: 

©chwer, o ©öttin, erfennt bich ein ©terblicher, bem bu be-- 
gegneft, 

©ep er noch fo geübt; benn in jeglicher SBilbung erfcheinft bu. 
Sennoch weiß ich e$ wohl, baß oormal$ mir bu geneigt warft, 
211$ wir Sroja bekämpften, wir mutbige ©öhn’ 2lchata’$. 315 
Olber nachbem wir jerftört be$ ‘Prtatnoä ragenbe 05efle, 
Unb wir oon bannengefchifft, unb ein ©ott bie2lchaierjerftreuet; 
Niemals fal) btcl? mein 2lug\ o Tochter ^eu$, noch oernahm ich, 
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Daß mein ©cbtjf bu betratet, vor etner®efahr mich 51t ftdjern; 
©onbern ftet^ von ©orgen ba3 iperj tm 33ufen verwunbet, 320 
3rrt’ich umher, lue bte ©ötter ntic^ retteten aud ber33ebrängniß: 
9?ur baß piept in ber flogen ftäaiter fruchtbarem ©ilanb 
Du mich mit ^Borten geftärft, unb felbft in bte ©tabt mich ge= 

führet. 
3eßo bet beinern 93ater befcpwör’ ich btch, (nimmer ja glaub’ tch, 
Daß p ^thafa’d jjöh’n tch gelehrt fet>, fonbern ein anbreä 325 
Sanb burchfcpwetf’ tch verirrt; unb mein pfpotten, beforg’tcp, 
ijabeft btt fettet gerebet, mit eitelem Drofte mich täufchenb ) 
©age mir, tarn tch benn wirtlich sunt lieben SSaterlanbe? 

Drauf antwortete geu$ blauäugige Dotter Athene: 
©tet£ hoch bleibt bir alfo bad^erj tm SBufen geffnnet; 330 
Drum ift mir’ä and) unmöglich, im Unglütf btch 51t verlaflfen, 
2Betl mtlbrebenb bu btjt, unb fertiget ©inttd unb enthaltfam. 
Denn ein attberer 9)?amt, ber verirrt peimfehrte, wte freubtg 
©tng’ er fogletcp in bad £>aud bie Ätnber 51t fchau’n unb bte 

©attin! 
Dir nur gefällte noch nicht §11 erfttnbtgen, ober51t forfchen, 335 
©he bte ©attin suvor bu geprüft ha ft, welche für fiep fo 
$ortfiptin bem ^ataft: bettn voll von befiänbigent 3amnter 
©enfjet fte Mächte fowopl alä Dag’ hin, Dpränen vergteßenb. 
5war ich zweifelte nie an ber Sffiaprhett, fonbern tut ©elfte 
ÜBttßf ich, bu fepretejt heim, entblößt von allen©enojfen. 340 
9lber ich wollte nur nicht ald ©egtterin fteh’n bem Weibon, 
3hm, be» iBater^ Sßruber, ber ©roll im i^erjen bir nachträgt, 
heftig erjürnt, bieweil bu ben theueren ©ohn ihm geblenbet. 
•ftomnt, bir jeig’ ich bie Sage von 3thafa, baß bu mir glaubeft. 
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©tefe 33ucbt i\\ ftorfßd gemeint, bem ©reife bed $0?eered; 345 
©ort am jpaupteber33ucbtgrünt weitumfcbattenbberöelbaum; 
5>ter bad wette ©e wölbe ber geldfluft, wo bu fo manchmal 
©argebracbt ben 9tymfen oollfommene ©iibnbefatomben; 
5lber jettet ©ebirg’ ift Oawiton, ftnfler oott Balbung. 

©pracb’d, itnb jerftreute ben Otebel; ttnb bell war ftebe bte 
©egenb. 350 

5lcb nun freuete ftd> ber herrliche ©ulber ©bpffeud 
^ersltcb bed SSaterlanbd, unb er fitste bte fruchtbare <Srbe; 
Schnell bann fleht’ er ben 9cpmfen mit aufgehobenen jjänben: 

9tt)mfen, o Töchter geud, nie hofft’ ich euch, ht>I>e 9cajaben, 
Bieberjufcbau’n; hoch nun tu bemSInruf inniger Otübrnng, 355 
Sepb mir gegrüßt! 33alb bringen ©efcbenfe wir, fo wie oor 

Bterd, 
Benn mir gnabtg oergönnt bed £eud ftegprangenbe Tochter, 
Selber 51t (eben hinfort, unb ben lieben Sohn mir gefegnet. 

©rauf antwortete £eud blauäugige ©ocbter Athene: 
50?utl>tg, unb laß nicht bie-fed bad i?erj btr im 33ufen befüm: 

mern. 300 
s2luf, wir wollen bad ©nt im ©efh'ift ber heiligen ©rotte 
30 fco fogletch oerwahren, bamit btr’d bleibe gefiebert; 
Selbft bann lajj und erwägen, wie bieß ambeften gefcbeb’n*mag. 

üllfo fprach bie©öttin, unb taucht’ in biebämmernbe fteldfluft, 
'Bo fie heimliche Btnfel erfpähete. $lber Öbpffend 365 
Xrug nun 5llled herbei, bie fchöngewebeten Kleiber, 
©olb unb bauerubed (Sri, wad ihm bie ftaafen gefchenfet. 
©tefed oerbarg er bebenb’, unb ein Reifen jliicf oor ben Eingang 
Stellete <pallad Athene, bed 3legiderfcbiittererd ©ochter. 
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93etbe barauf ftch fe^enb am ©tamm be$ betltgen öeU 
baum3, 370 

hielten fie Oiath jum 9Serberben ber übernuitbtgen freier. 
Crrft nun rebete £ett3 blauäugige £od)ter Qlthene: 

(Sbler Saertiab’, erftnb ungleich er ObhffeuS, 
®enf t$t, rote bu btefreier, bte fchamloä £ro$enben, angretffi, 
SSeldje btr fchon bret 3al)r’ tm tyalaft obroalten fo herrifch, 375 
Um betn göttliche^ 2Betb mit 53rautgefcbetU ftch beroerbenb. 
©ie roll herzliches ©rameS erharrt ffcet^ betner gurätffunft: 
willen entbietet fie ©unft, unb jeglichem Wanne verhetjienb 
©enbet fie 58otfdE>aft zu; hoch tm inneren bcnfet fie attberS. 

3l)r antroortete brauf ber erftnbungSretche übpflFeuS: 380 
3Bel)e, gerotfj roar mir, rote beS SttreuS ©ol)n’ Slgamemnon, 
©cbmähticben £ob ju fterben tm eigenen paufe befchteben, 
Pätteft bu nicht umfbänblich, o perrfcbertn, 2llleS verfünbigt. 
$lber roohlatt, bu erftnne mir Oiatl), rote ich jene beflrafe; 
©elbft auch flehe mtrbet, unb hauche mirWuth unb (Sntfchluß 

ein, 385 
©o roie einfl, ba roir Stroja’S gethürmete spracht hinflürjten. 
©tänbejb bu fo von derzeit mir bet, blauäugige ©öttin; 
©iehe, fogar breihunbert ber fetnbltcbenWänner befämpft* ich, 
Wit btr, heilige ©öttin, roenn £)u rotllfährtg mir hulfeft! 

Srauf antroortete £euS blauäugige Tochter Athene: 390 
©ern roill 3<h btr mit Wacht betfleh’n, unb bu roirft uttver= 

fäurnt fet)n, 
ÜBann roir einmal anbeben bieArbeit; Waneber auch, benf’ ich/ 
2ßtrb mit 93htt unb ©ehirn ben geräumigen 93oben befubeln, 
3ener troljigen freier, bie fo btr bie pabe verpraiTett. 
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2lber bamit unfennbar ben sterblichen allen bu werbeft, 395 
©chrumpfe bam blühenbejletfch um bie leichtgebogenen ©lieber, 
Unb betn bräunlichem i?aar entfchwinbe bem #aupt; auch ein 

Mittel 
j?ulle ben Setb, in welchem mit ©rau’n btch Seber betrachte; 
33lob’ auch fep’nbtr bie Slugeit, bteoormaim ftraltenron Slnmuth; 
©o baji gänjlich entftellt bu erfcheinft ben fämtltchen Jretern, 400 
9luch bemSBetb’unb bem ©ohne, ben heim tnt^alafte bu liefieft. 
©elbft bann gehe juerft borthin, wo ber treffliche ©auhirt 
Sir bie ©chwetne bewacht, ber mit rebltcher©eele bir anhängt, 
Seinen ©ohn auch liebt, unb bie süchtige ^Jenelopeta. 
3hnbeiben ©äuenba triffftbubefchäftiget, welche ftch mäften 405 
9tahe bem ^oravfeim, am heiligen £tuell Qlrethufa, 
Sffenb ber ma’fligen (Sichel ©ewäcbm, unb bunfeles SSSaffer 
Srtnfenb, wooon ben ©chwetnen bam blühenbe Jett emporwächst. 
Sort »erwetl*, unb erforfche bir 3eglichc$, neben ihm ft'henb; 
s2öetl ich felbft gen ©parta, beri?etmath roftger^ungfrau’n, 410 
©ehe, ben lieben ©ohn Stelemachoä rufenb, t)bp(feum, 
Ser in bie räumtge ©tabt £afebämon jum SOfenelaoä 
SSanberte, betnen OTuf ju erfuubtgen, ob bu noch wäreft 

3hr antwortete brauf ber erftnbungmretche öbpffeum: 
2Barum nicht ihm folchem gefagt, ba btr^lllem befannt war? 415 
(Stwa bannt and) (Sr, ein 3rrenber, Kummer unb (Slenb 
Sulb’ int peröbeten Stteer, ba bam@ut ihm Jrembe verpraßen? 

Srauf antwortete peum blauäugige Sochter 3lthene: 
©ep nur nicht um jenen fo [ehr in ber ©eele befiimmert. 
©elbft geleitet1 ich ihn, bafi ebelen Oiuhnt er gewänne 420 
Sort in ber Jremb1; auch brücft fein Selben ihn, fottbern geruhig 
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©i$et er in bem 2ttreiben <palaft, bet unenbltchem Vorrat!). 
£war auch Süngltnge ftellen thm nach tut bunfeten ©djtffe, 
3l)tt su ermorben gefaßt, et)’ bam SSaterlanb er errettet 
5lber ich I)offe bam nicht; erft manchen noch becfet bam (Srb= 

reich, 425 
3ener trogen freier, bte fo btr bte £abe verpraßen. 

3tlfo rebet’ 2lthen’, unb berührt’ ihn fanft mit bem ©tabe; * 
$Phö|ltch fchrumpft’ thm bam ftletfch um bte leichtgebogenen 

©lieber, 
2luch fein bräunlichem £aar auf bem Raupte verfchwanb; unb 

geweift war 
Öitngm um alle ©elenFe bie £aut bem veralteten ©reifem; 430 
93löb’ auch würben bie Qlugen, bievorrnaim fbraltenvor^lnmutl); 
©tattber ©ewanb’ umhüllt’ ihn ein häßlicher Mittel unbSetbrocf, 
93etbe serlumpt unb fchmuljtg, von häßlichem Üiauche befubelt; 
3luch ein großem $ell bem hurtigen ipirfchem bebecft’ ihn, 
Äal)l vonipaar; unb fte reicht’ thm ben ©tab, unb ben garjttgen 

Oianjen, 435 
häufig geflicft rtngmurn, unb baran ein geflochtenem £ragbanb. 

@o rathfchlagetenSBetb’, unb trennten fleh. ^Pallam 5ltl)ett’ tfcf 
©ittg su Öbpfieum ©ohn in bie göttliche ©tabt Safebämon, 
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3n b<t It. £)i)i)ffeuö, vom ©aubirtcn @umao$ in bie «hatte gefü&rt, unb mit 

jwei Werfeln bewirtbet. ©eine 33erftcberung t>on £)bbffeu$ «heimfebr finbct 
nicbt ©tauben. (Jrbicbtete ©rjabiung von fiel). 2?ie Unterbirten treiben 
bie ©ebroeine vom $elbe, nnb (JurnaoS opfert ein SOcajtfcbwein jum 2lbenb; 

febmauö. ©türmifebe 9cacbt. öbbffeuä »erfebafft fxd> bureb ©rbicbtutig einen 

90cantet jur 2)ecfe, inbeß ©umaoä braußen bie ©ber bewacht. 

3(ber Oopffeug ging ben fteintgen ^3fab von ber Verbucht 
Ueber bie walbbewacbänen ©ebtrghbbb’n bin, wo Qltbene 
3bm ben trefflichen £trten besetebnete, welcher am treuften 
Jpaudtyielt unter ben Unechten be3 göttergletchen £bpf7eu$. 

3eßoim9Sorhau3 fanb er benStljenben, wo ein©ebeg’ ihm 5 
£ocb umher war gebaut, in weituntfehauenber ©egenb, 
(Schön jugletch, unb groß, unb umgebbar: welche^ ber Sauhirt 
Selber, gebaut ben Schweinen, tnbe# fein .ftönig entfernt war, 
Öl)ne £aerte3 ben @ret3, unb bte £errfchertn <J)enelopeta, 
Schwere Stein1 anfchleppenb, bte rtng$ er bepflanjte mittag: 

born. 10 
draußen (Ixe# er aud? Wähl’ in ben llmfretä hiehin unb bortbin, 
häufig unb biebt an etnanber, vom .Stern ber gefpaltenen (Siebe. 
3nnerbalb be$ ©ebegeä bereitet1 er jwölf ber .fiofett, 
9cabe gereiht, wo bie (Schweine (ich lagerten: aber in jebem 
fRubeten fünfjig verfperrt ber erbaufwublenben Schweine, 15 
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SBetbliche, mehrenb bte gucht; uub bte männlichen mieten 
aufwärts, 

2öett geringerer $al)l; benn biefe oerminberten fehmaufenb 
Stetä bte göttlichen freier, btewetl htnfanbte ber Saul)trt 
geglichen £ag beit heften ber fetfigenähreten <2ber; 
9?ur brei lumberte noch unb fechsig roanbelten lebenb. 20 
£unb’ auch ruhten habet, gleich retßenben Shoren uonSlttfeh’n, 
tßter an ber^ahl/btefich nährte ber männerbeherrfchenbeSauhtrt* 
Selber jerfchnitt er jefco be3 Stiert fchöttfarbtge^ £eber, 
3)aß er [ich paffenbe Sohlen bereitete. 2lber bte anbern 
Ratten fid) alle jerftreut: mit au^getrtebenen Schweinen 25 
SBanbelten brei; ben Vierten entfanbt’ er jnr Stabt, ttm ba$ 

93?aftfcöuu’tn 
jjtnjuführen au3 $mang ben tibermiithtgett gretern, 
Daß ft'e bet feftltchem Schmauk ihr J?erj erlabten be3 $letfcße$. 

^lö$ltcb nunmehr ben Obpffettö erfaß’n bte nutd)famen58eller, 
Unb mit lautem ©efeßret her ftürjten ft'e. Slber übpffeuö 30 
Se$te (ich woßlbebacht; unb legte ben Stab attä ben £änben. 
^Dort l)ätt’ tm eigenen ipof’ unnuirbtgen Schmerj er gebulbet; 
$lber ber Sauhirt, fchnell mit hurtigen ftüßett oerfolgenb, 
Otannt’ au3 ber £f)üre heroor; unb baö £eber entflog au3 ber 

£anb ihm. 
Droßenb fcßttlt er bte^itnb’, unb feheueßte ft'e borthin unb baßin, 35 
häufig ©eftein naeßwerfenb, unb rebete brattf ju bem .ftöntg: 

©rei3, um etn 2Bentge$ hätten bie £unbe fürwahr Meß jer* 
fleifchet 

©leteß auf ber Stell’; unb tcß müßte ben QSorwttrf tragen auf 
ewig! 
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Unb mir gaben Me ©öfter genug fdjoti Kummer unb Sriibfal! 
Senn um ben göttlichen jperrn in bitterem ©cbmerje mich här= 

menb, 40 
©1$’ tch hier, unb mdfte bte fetteften ©cbwetne jum ©chntaufe 
Slnberen; weil er fetber, Melletcbt beb 23robeb bebiirfttg, 
Slnberbrebenber Golfer ©einet’ unb Sanbe binburcbirrt; 
Senn er vielleicht wo lebeitb bab Sicht ber ©onne noch flauet. 
Äomni nun, Ster, unb lafi in bieijuitt’ unb geben, barnit bu 45 
©elbft mit 23rob unb Seine nach #er$enbwunfcbe gefättigt 
©agft, 001t wannen bu fepft, unb welcherlei ©ram bu gebulbet. 

©prach’b, unb ging nach ber £üt^ twran, ber treffliche 
©auhtrt; 

3>ort ben ©eführeten feßt’ er, unb ftreuf ibm laubigeb Seifig 
Unter, unb breitete brüber babbelt ber gefprengelten ©emfe, 50 
£otttg unb groß, bab ein Säger i()m felbft war. 2tber öbpfleub 
freute fiel) folcheb (Smpfangb, unb rebete, alfo beginnenb: 

©ebemirpeub, ©aftfreunb, unb bte anbern ttnfberblichen 
©etter, 

Sab bu am metften begehrft, ba bu fo gutherzig mich aufs 
nimmft! 

Sieberum antwortete^ bu, ©auhüter ©umäob: 55 
©aft, nicht mir ja gesternt, fd'm’ auch ein geringerer ?0?ann noch, 
(Einen ©aft ju oerfchmäb’n; benn bem $ettb gehöret ein jeher 
ftrembling unb 3>arbenber an. 3) och bte ©ab’ ifi fletu auch 

erfreulich, 
Reifet eb billig bei unb; benn bab ift bte Seife ber Unechte, 
Sie ftetb leben in furcht, wann ihre gebtetenben b?errfd?er 60 
Jünglinge finb! Senn ach, ihm wehreten ©öfter bie £etmfebr, 
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Der und) forgfant hätte gepflegt, unb 33efi£ung gegeben, 
2Ba3 nur je bem Wiener ein £err roll ©üte gefcbenft hat, 
j?au$, unb eigenes ©ut, unb etn Hebenäwürbigeä ©bivetb: 
2Betl er mit ©tfer gebient, unb etn ©ott ihm gefegnet bte 2lr= 

beit: 65 
2Bte er bte Qlrbett hier attcb fegnete, welche mir obliegt; 
Partim lohnte mir reichlich mein £err, wenn hier er gealtert. 
2lber er fdjwand! C müßte ber Helena Stamm bodj oon©runb’ 

an 3 
©cbioinben, dieweil fie Vieler unb tapferer Äniee gelöfet! 
Denn auch jener jog, Stgamemnonä <Sl>re befchühenb, 70 
©egen 3lto^ l)tn, junt .ftatnpf mit ben Oteifigen Droja’3. 

Dtefe$gefagt,mtt bem@ürtel fofort umfchlang er benßetbrocf, 
handelte bann jtt ben Äofen, wo fdjaarwefö lagen bte fterfel; 
gwei bort nabnt unb enttrug er, unb opferte betbe sunt ©afl= 

mal)!, 
©engt’ alädann, unb serfdjnitt, unb ftecfte ba3 ftletfch um bte 

©pteße. 75 
TO nun gar e$ gebraten, ba trug er’3 hin por Dbpffeus, 
33rätelnb noch an ben ©pteßen, mit weißem Wehle beftreuet« 
Drauf in döl&erner&ann’ and) mtfcht’ er beä lieblichen Seinem, 
©efjte ftd) felbft il>m entgegen, unb rebete alfo ermunternd: 

3ß nun, frember Wann, fo gut nur Wirten e$ haben, 80 
fterfelfletfcß; denn bte ©djweine ber Waji oerjel)ren bte freier, 
Deren herj nicht furcht oor Jpimmlifcden fennt, noch <5rbar= 

ntung. 
Me gewaltfame Dhat mißfallt ja ben feligeit ©Öttern; 
ftrommtgfeit achten fte nur, unb billige fthaten ber Wenfchen. 
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©elb(t feinbfeltge Männer unb räubrifd?e r bte an ein frent= 

be3 85 

£attb auäfttegen burch geu$ 9iathfd?luf, unb 33eute gewannen, 

Unb mit bclabenen Schiffen (ich retteten, jeber jur £etmat: 

Selbft ihr i^erj erfchüttert bte mächtige ^urcbt vor ben Üiachern. 

£>od) bte mtjfen oielletd)t, gelehrt burch göttlichen 9fu3fpruch, 

3eneö traurigen £ob, ba fte ntd>t wollen, wie recht tfl, 90 

Serben, and) nicht heimfehren sunt ^hngen; fonbern geruhig 

£ab’ unb @ut wegfchltngen in Ueppigfeit, fonber iBerfchonung. 

Me Xag1 unb Mächte, bte £eu$ ben (Sterblichen fenbet, 

Opfern fte immer jum Schmauk, unb nicht (Sin Opfer, noch 

jwei nur; 

Unb fte oerfchwelgett ben Sein in Ueppigfeit, leerenb bte 

Plfer. 95 

Oieid?lid;e 2ebeit$güter erfreuten ihn; feiner ber (Sblen 

jpatte fo oiel, nidjt bort auf ber bunfelfcholligen SSefte, 

Otoch in 3thafa felbft; auch jwanjtg Pfänner zugleich nicht 

5?aben fo otel 9teid;thümer, 34) will fte bir je$o berechnen. 

Swölf ft'ttb Oitnberbeerben auf fejtemfianb', unb ber Schafe 100 

(Sben fo utel, auch ber Schweine fo otel, unb ber ftreifenben 

Riegen; 

Diefe rerfeh’tt thetl$ ftrembltng’, unb tl>eilö tl)m eigene Ritter. 

3tber allster ft'ttb elf wettflretfenbe ^tegenheerben, 

Setbenb am äuferften Gnb’; unb e$ hüten fte wacfereBanner: 

£eren fietä ein jeber fein tägltd>e3 Opfer babinfübrt, 105 

<Bon ber gematteten beerbe, ben auderlefenften ©et^bocf. 

3ch bin aber ben Schweinen jum Oberhirten georbnet; 

Unb ben trefflichften (Sber mit Sorgfalt wdhlenb, entfenb’ ich. 
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2öährenb er fprach, af jener in <Stle ba3 ftletfch, unb begierig 
Hranf er ben 2öetn, ftülfchweigenb; benn Unheil fann er ben 

pctern. 110 
2lber nachbem er gefchntautft, unb ba$£er$ mit©peifegefbärfet; 
pat’ auch ber ftd> ben 5Berf?er, worauf er tranf, unb jttr 

ftreunbfchaft 

Q3ot er ihn bar roll 2öeut3; er nahm ihn, fröhliches ^erjens; 
3l)n nun rebet’ er an, unb fprach bte geflügelten SBorte: 

Sieber, o wer benn bat btch erlauft mit eigener ipabfcfyaft, 115 

3ener fo mächtige Wann unb begüterte, wie bu erjähleft, 
Unb ber baS Seben verlor, SlgamcmnonS €l)re befdjü$enb? 
@age mir, ob ich vielleicht ihn erfenn’ in folcher ^Bezeichnung. 
$a\ö ber Jrontbe ja weif, unb bie anbern unterblieben ©ötter, 
Ob ben ©efehenenmelben ich fann; ba fo wett ich herumfant! 120 

3hm antwortete brauf ber männerbeherrfchenbe ©atihtrt: 
©reis, fein irrenber Wann, ber jenen verfünbtgenb herfommt, 
SßMrb leicht©lauben gewinnen bei feinem ÜBeib unb bem ©ohne. 
Ociir zu oft, bafj nach pflege verlangenbe Sänberburchwanb’rer 
Häufchen, unb abftchtSvoll im ©efpräch auSwetchen ber 2Bahr= 

heit. 125 
Denn wer, bie 3Belt burchtrrenb, in 3ti)ftfa’S Fluren gelanget, 
Weiner ©ebieterin nahet er gleich, unb fchwaßet Crbichtung : 
Doch fie empfängt unb bewirthet ihn wohl, unb formet nach 

Sllleni; 

Unb vor innigem ©ram entftürjt ihr bte itljrän’ an» ben 
SBimpern, 

28ie e$ bem SBeibe geziemt, wann fern ihr ©atte bahin= 
fchwanb. 130 
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(Schnell auch wurbeft btt, ©rei3, ein fünfUtcheS SCRahrdjen er= 
finben, 

Oieichte man btr nur Hantel unb Setbroch bar s«r Umhüllung. 

Sod) ihm haben gewtf fchon j?unb’ unb rafche£ ©evögel 
Slbgertffen bte £aut vom ©ebetn, unb bie ©eele verlief e$; 
Ober eb frafen bte $tfche be3 S}?eere3 ihn, unb bte ©ebettte 135 
Stegen an frentbem ©eftab1, in häufigem ©anbe verfc^üttet. 
Sltfo fchwanb er hinweg; bocb ©rant ben verlaffenen Jrettnben 
Sillen, unb nttr am metfien, bereitet er. Zimmer ja fänb1 id) 

(Sitten fo gütigen £errn noch fonft, wohin ich auch fäme; 
Stein,unb feiert’ ich fogar in be3 33ater££ait$ unb ber OOiutter 140 
£eim, wo geboren ich warb, unb gepflegt von ihnen herauwitchb. 
Sluch nicht jene betraur1 tch fo fehr noch, ba ich mit ©ebnfucbt 
SBünfche, ft'e rotebersufeh’n im lieben S3atergeftlbe; 
©ans nach £bt)ffeu3 nur, beut lang’ Slbwefenben, fchmacht1 ich! 
3a ich fcheue mich, ©aft, beim Sianten allein ihn su nennen, 145 
©ep er auch fern; benn er pflegte mich gar su frettnblich unb 

liebreich! 
©onbern älteren 33ruber benenn1 ich ihn, auch ben Entfernten. 

3hm antwortete brattf ber herrrliche Sulber £>bpffeu$: 
Sieber, bteweil btt mir gans abläugneft bte Oieb1, unb behaupten, 
SHemal$ lehr1 er surücf, unb ftet£ ungläubig betn£ers tfi; 150 
ÜÖill ich eb nicht fehl echt weg anfünbigen, fottbern mit Etbfcbwitr, 
Saf öbpffeuö fommt! Ser Sohn für bie fröl)ltd)e SBotfchaft 
SBerbe mir gleich, wann jener sur eigenen SSohnung gelangt ift, 
Saf btt in fchöne ©ewanbe mich h«üft, in SOfantel unb Seibrotf. 
Eher, wie fehr ich jefco entblöst bin, näbm1 id) ft'e niemals; 155 
Setttt mir verhaft ift jener, fo fehr wie M Slvbeb Pforten 
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2£er, burd) 9)?angel verführt, ein ©efchwä$ von (Srbidjtungen 
. anhebt! 

£öre bentt peu3 von ben ©Ottern suerfi, unb ber gafbltche £ifch 
hier, 

Slttch £)bhffett3 £erb, be» Untabeltgen, betn ich genagt btn: 
Saft fürwahr ba» Qllleö gefcheh’tt nürb, tute ich verfünbe 1 160 
9coch in be$ 3al)r3 Umfreiy wirb hieher fomnten -Obpffeuö! 
2Bann ber jehtge 50tonb abläuft, unb ber folgenbe etntritt, 
2öirb er in’$ £au3 hettnfehren, unb süchtigen, welcher ihm etwa 
ipier bte ©emahltn entehrt, unb bie Obacht be$ glänjenben 

©ohneä! 
üBteberum antworteteft btt, Sauhüter ©umäo3: 165 

<53reto, 3d> werbe fo wenig ber 33otfebaft Sohn btr befahlen, 
311$ in ba$ #au$ beimfebret öbpffeuä! Printe geruhig 
2Betn, unb auf Ülnbereä lajiun$bte Oieb’ablenfen: hoch hiervon 
9cid)t$ mtr erwähnt! benn wahrlich ba$ £erj im 33ufen er= 

füllt mir 

itraurigfeit, wannmtchetner be$ forgfanten Herren erinnert! 170 
9cun wa$ ben Cib anlangt, (aji gut feint; aber £5bt)jfeu$ 
.fromme, wie 3$ von Jöerjen eö wünfch’, unb ^Jenelopeta, 
üluch Saerted ber ©rei$, unb >telemacho$, göttlid;er Q3ilbung! 

3e£t um ben Sohn auch vergeh’ ich in ©ram, ben gejeuget 
£bt;jfeu$. 

2ld) <telemacbo$ nährten Unterbliebe, frtfeh wie ben @»röfj= 
Ung; 175 

Unb ich hofft’ ihn bereinft nicht fättmiger unter ben Scannern 
911$ ben iBater 51t fchau’n, an93er(tanb unb SMlbung etn SBunber: 
$ocb ein Unterbliebet* hat ihm bie richtigen Sinne bethöret 
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Ober ein fterblicber Wenfch. (5r 'befucbt um $mibe be3 ^Sater^ 
^>ploö heilige 53urg; allein bte mutigen freier 180 
©teilen bem .ftehrenben nach: bannt au3 Stfyafa gänslicb 
9?amenlo3 hinfchwtnb1 3lrfetftos5 göttlicher Qlbftamm. 

5lber wohlan, ich benf, 3hn lafien nur, ob er bal)tn fep. 
Ober entflieh’, unb vielleicht mit ber i^anb ihn beete .ftronion. 
2luf nun, 5llter, bu follft bein eigene^ Selb mir er&ählen. 185 
Slucb verfünbe mir biefj alö CKeblicber, baß td) ee wiffe: 
5öer, unb woher ber Banner? wo baufeft bu? wo bte (5rjeuger? 
2Beld> ein ©djiff, ba3 im Weere btcb trug? wie brachten bte 

©ebiffer 
Dieb gen 3tl)ßta ber? unb welcherlei rühmen fiel' jene? 
Denn nicht famft bu 511 $uß, nüe e$ febeint, von ber iBcfle ge-- 

wanbeit. 190 
3bm antwortete branf ber erfmbung^reicbe Oboffeue: 

(Sern will 3cb bir folcheö oerfiinbtgen ganj nach ber Sßabrbeir. 
Ratten wir jween Vorrat!) auf lange %tit, wie ber ©peile, 
Ollfo be$ lieblichen 2ßein3, allster in ber Quitte oerweilenb, 
ftortsufebmaufen in 9iul)\ unb 2lnbere gingen jur Arbeit; 195 
Seicht wobl möchte fobann ein völliges 3abr auch entfliegen, 
(5l)e baS Gnb’ ich erreicht, mein trauriges Seiben erjäblenb, 
2öelcbeS ich alljumal nach bem Otatb ber ©öfter gebulbef. 

#er auS Äreta flamm1 ich, bem langgebreiteten CJilaitb, 
Üßo ein begüterter Wann mich gesengt; auch würben ihm viele 200 

Slnbere ©öbn1 im Daufe geboren fowobl wie ersogen, 
übliche ^inber ber #rau: mich felber gebar ein erfauffeS 
Olebenweib; boeb ehrte mich gleich rechtmäßigen .fitnbern 
ftaftor, xwlafoS ©obn, aus5 beifeu ©efchlecbt ich mich rühme; 



erjcljntcr töefang. 289 

:0er barnalb wie ein ©ott tut fretifeben &olfe geehrt warb, 205 
Regelt bergab’unb©ewalt, unb glänjenberSbbneooll Oiubnteb. 
£>oeb tf)tt fiibreten nun bte graulieben Äereu beb £obeb 
SBeg tu Sti'beb £aub; unb bte übermütbtgen ©ohne 
getiten bab Sebenbgut, unb warfen bab £oob mit etnattber. 
€0?tr warb nun fel)r wenig oerlteb’n, unb eine 53ebaufung. 210 
Qlber ein SSetb erfor teb oon oieloermögenben keltern, 
3)ab teb bureb £ugenb gewann: benn fein 2lbartenber war teb, 
Otod} ein Verjagter int .ftampf I 2)ocb nun tfi 2llleb vorüberI 

Sennocb wirb and) bte ©toppel, oermutb’ teb, wenn bu fte an= 
febauft, 

Äennbar fepn; benn acb tu SUerfümnterung fant teb fo ganj 
bin! 215 

£raun Crntfcbloffenbeit batte mir Streb oerlielpn unb 51tbene, 
Unb einfturmenbe Äraftl SBann junt ^unterhalt’ teb mir attbfor 
Männer beb ebelften Sttutbeb, benjeinb mttUSerberben bebrobenb; 
9?temalb febwebt’ ein£obebgebanf um bab männliche jjerj mir; 

©onbern juerft attrennenb mitebernerSanjeburcbflacb teb, 220 
2Ber ber feinblieben Wann er mir wich an gefcbmetbtgen ©ebenfein, 
©oleber war teb im ©treit! Socbftelbbau liebte mein^erj nicht. 

Ober beb jpaufeb ©efebäft, bei fröhlicher Ätnber (Sriieljung; 
Ülber ein ©ebtff unb Oiubergerätl), bab liebt’ teb beftänbtg, 
Unb bab ©efeebt, unb bett ©peer mit geglättetem ©ebaft, unb 

ben Oiobrpfeil: 225 

©ebreef licbeb, wab mit ©rauen ein Zuberer flieht unb oerabfebeut; 
3)od) teb liebele bab, ba ein ©ott in bie ©eeP eb geleget. 
3)enn bent (Sitten gefallt bteb 2ßerf, beut Ruberen jeneb. 
©iebe, beoor gen &roja l)inaufgefebt|ft bte Slebater, 

‘Jöcrte. 11. 19 
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Neunmal führet’ ich Scanner, unb leicbthinfegelnbe Schiffe, 230 

©egen entlegened SSolf; unb fehr tüel 33eute gewann td?. 
Öterattd wählt’ ich snerft, wad nur anftanb, SSteled barattf noch 
Soodt’ ich, bafi fc^nell mein £attd ftch bereicherte, unb ich von 

nun an 
Sftachtvoll unb ehrwürbtg tm SSolf ber Kreter hervorfchten. 

Doch ba bte gahrt bed ftluched nunmehr £eud waltenbe SSor-- 
ficht 235 

Orbnete, bte fo Vieler unb tapferer £tuee gelöfet; 
Seßo gaben fte mir unb bem gelben Sbomeneud Stuftrag, 
Schiffe baherjufähren gen 3ltod; alled SSerwetgern 
2öar umfonft, benn ed swang bte brohenbe Diebe bed SSolfed. 
Dort neun blutige 3at)re bttrehfampften wtrSöhn’ Slchata’d. 240 
Slld wir barauf tut sehnten bed ipriamod iBefte serftöret, 
Jogen wir heim in ben (Schiffen; ba trennt’ etn ©ott bteSlchater. 
Doch mir Sir men befdjteb Unheil ber Orbiter ber Sßelt £eitd. 
(Sitten SSionb nur weilt’ ich im £attf’, unb freute ber .fttnber, 
deiner 3itgenbgenofftn unb i?abe mich. 3eßo von Steuern 245 
Drieb ju bem (Strom Slegpptod ber 0O?utf> mich htnsufleuern, 
(Schiffe bed Sfteerd audrtiftenb mit göttergleichen ©enoffen. 
Sieun bann rujtet’ich and, unb fchnell war bte S)t enge verfatnmelt. 

Sedjd ber Dag’ t£t fet’rten bte werth mir geachteten ftreunbe 
gelblichen Schmand; benn ich felbergewä'hrete Diele ber Opfer, 250 
So für bte ©öfter su weth’n, wie jenen ein 03?ahl ju bereiten. 
Drauf am fiebenten Dage vom Straub ber gebreiteten 4treta 
Steuerten wir im fauche bed reinen beftänbtgen Storbed 
Seicht einher, wie tm Strom ^ingleitenbe; fetned bemttach warb 
SJiir ber Schtffeverleßt; voll freubiged3?iutbdunb©efunbheit255 
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©a|jen nur ba, vom SSinb’ unb ©teuerer fanft gelenfet. 
iHl$ nur am fünften £ag’ in QlegpptoS herrlichen ©tront i$t 
kanten, ba ließt’ ich im ©trome bie jtvtefachrubernbeit ©chiffe, 
Gilettb barauf befahl ich Öen tvertl) mir geachteten ftreunben, 
$ort hei ben ©chtffen 511 bleiben am ©tront, ttnb ber ©chiffe 

51t hüten; 260 
©enbete bann 2lu3fpäher umher auf bie SBarten be$ 2anbeö. 

Soch fte gehorchten bem £rofc, bahingerafft von ber Kühnheit, 
T>a(j be.$ a'gppttfchen 9Solf$ fchönprangenbe Qlecfer fte fchleuntg 
<piünberten, auch bie SBeiber unb ffammelnben Äinber ent= 

führten, 
2lberftefelb(lerfchlugen. Sebochbalb fcholl’ö in bie ©tabt hin. 265 
$13 ba» ©efchret fte gehört, ungefäumt in ber^rühe be3 9ttorgen3 
tarnen fte: voll tvar ba$$elb vonreiftgemSeug’ unbvongufjvolf, 
Unb tveitftralenbem Gr5; unb ber bonnerfrohe Äronto.n 
©chrect’te 51t fchmähltcherftlucht bieUnfrtgen; feiner vermocht' auch 

©taub 51t halten bem $einb,benn ringsum brohteSSerberben. 270 
gStele von un3 erfchlugen fte bort mit ber ©chärfe be*3 <5rje3; 
$nbere führten fte lebenb 51t $rol)tt unb entrungener Arbeit. 

r 

3)och mir gab in ba3 5?er$ Fronten felbff ben ©ebanfen: 
(£att’ ich vielmehr gefunben ben £ob, unb ba3 ©chttffal voll= 

cnbet, 
$orttit$egt>pto3 2anb! bettne3 harrete meiner nur Uttglücf!) 275 
©chnell vom Raupte ben £elm, ben fchöngebilbeten, nahm ich> 
Unb von ber ©chulter ben ©chilb, auch tvarf ich ben ©peer aus 

ber Oiechten; 

©elbff bann lief ich jum 2Öagen be3 ^öntgeo, füjjt’ unb um? 
fchlattg ihm. 
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ftlehenb bte £nte’; unb Oiettung gewahret’ er, mein ftd? er: 
barmenb, 

Vahm in ben ©effel nttcf> auf, unb führte ben SBeinenben 
heimwärtb. 280 

Oft jtvar fairsten noch SDWnner heran mit efchenen Sanken, 
Vitd) su ermorben bereit; benn ftetb noch sürnten fte heftig: 
3)och ab meldete jener, attb furcht »or ber Ovad^e ßronionb, 
2Öeld)er, ber gremblinge £ort, am etfrtgfien ahnbet ©ewaltthat. 
(Sieben 3al)te »erharrt’ ich bafelbft, unb fammelte ©üter 285 
?Dttr int ägpptifchenVolfe genug; benn fte gaben mir fämmtltch. 

2lber nachbem mir bab achte ber fretfenben 3al)re baherfam; 
Sieh , ein föntfifcher 9Vann tarn je£t, ein im £ruge gewanbter 
©aubteb, ber fd>on Vieleb sur ^)tag’ au^übte ber Vfenfcpett. 
Steferlodtemtcb fchlau burd) Verhetzungen, mit genftöntfe 290 
^insugeh’n, tvo ihm felber bab £attb lag unb bie Veftljung. 
£)ort bei ihm verweilt’ ich, bib gans umrollte ber ^ahrfretb. 

2lber nachbem bie Vionben unb £age ft'ch gans wUenbet, 
Unb nun neu umrollte bab 3ahr, in ber £oren Begleitung; 
Jührt’ er gen Sibpa mich im meerbttrchwallenben ©chiffe, 295 
Unter bem Itfttgen ©d)etn, alb braucht’ er meiner sur Sanbung; 
£>aZ er bort mich »erlauft’, unb groZen ©ei»tnn [ich ernuirbe; 
Unb ihm folgt’id) im ©duffe, mitOlrgwohn swar, hoch genöthigt. 
3eneb flog in bem £aud)e beb reinen beftänbtgen Vorbeb 
Ueber .ftreta hinweg; boch geub fann ihnen Verberben. 300 

2llb nur mtnmehr»on.ftreta entfernt htnffeu’rten, unb nirgenbb 
SHnbereb 2anb noch erfchten, nur Fimmel umher unb ©etvajfer; 
©iehe, ba breitete peub ein bitfterblaueb ©etvölf aub 
Ueber bab räuntige ©duff; unb ob bunfelte brunter bie V?eerffttr. 
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£och nun Donnerte £eud, itni) fchlug tn ba3 ©c^iff mit Dem 

©lutftral; 305 
Unbe3 erfchutterteganj ror Dem fchmetternben ©träte Äronton^, 
CKtng^ tron ©chroefel burchbampft; Da fttirjten fte 2111’ au$ Dem 

©chijfe. 
3e£t rote fchrotmmenbe krähen be$ 9)?eerd, um ba3 Dttnfele 

©chtff her, 
SSogten fte auf unb nteber; Doch $eu3 nahm ihnen Die jjeintfehr. 
2lber mir, rote feljr auch bte fchredliehe 2lngft mich betäubte, 310 
©ab Den gewaltigen SO?aft be3 fchroarjgefd^näbelten 9)?eerfchtff$ 
©elbergeuätn bte £änb’, um noch ju entflieh’n DemSSerberben; 
liefen umfdjlang tch, unb trieb, pon bent rafenben ©türme ge= 

fchleubert. 

9ceun Der Sag’ ifct trieb ich herum; in Der jehnten Der Mächte 
Srug mich an’3 2anb Der S()efproten Die hochherrollenbe 2Boge. 315 
Sort empfing mich ptbon, Der eble tbefprotifche $öntg, 
^Billig al$ ©afl; Denn beffen geliebter ©ol)n, Der hinjufam, 
phrete mich Pon poft unb Arbeit ©chmachtenben heimwärts 
Sttit attfhelfenber £anb, btt* er fam jum ^alafte beä SSaterd, 
Unb bann reicht’ er mir Hantel unb £etbrod bar jnr Um* 

htillung. 320 
2luch ron öbpffeud höret’ ich Dort; Denn jener, fo htef e$, 
£att’ ald ©aft ihn gepflegt, ba juriid er fehrte sur ipeimat. 
3a mir jetgt’ er Die ©üter, fo tnel ftch gefammelt £)bp(feu$, 
(5rx unb ©olbes$ genug, unb fchöngefchmiebeted (Elfen. 
2Bol)l bt$ ttt’d sehnte ©efchlecht famt noch fein (Etafel oerforgt 

fepn: 325 
©o viel lag ihm be‘3 ©chaßed gehäuft im ^atafte be3 SWnigä! 
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Setter ging gen 3)obon«, erzählet’ er, bort au$ be$ ©otteS 
jpoc^gemtpfelter <5trf?e von pettö 51t verneinten ben Dvattyfcbluj?, 
2Öte ietmfeiren er follt’ tn 3tt>afa’i5 fruchtbarem (Stlattb, 
9?acf) fo langer (Entfernung, ob öffentlich, ober verborgen. 330 
Mittel) befchtvur er mir felbft, bet heiliger ©preng’ tn berSSohnung, 
©chon fet> ntebergejogen ba$ ©chtff, itnb Oitiberer fertig, 
Um ihn hetmjttfenben 5um lieben Sanbe ber SSäter. 
3)od) mich fanbt’ er 5ttv0r; bettn e3 traf, bap eben ein 0D?eerfchtff 
©ing, von Xhefproten geführt, 51t 3)ultchion$ SÖeijengeftlben. 335 
dorthin hieß er mich bringen bent 9Solfgebteter ülfajto$, 
©orgfarn gepflegt. Sodj jenen gefiel ein freveler 9iatl)fcf)luß 
lieber mich, baß ganj in beö (Elenb3 Sief’ ich verfättfe. 
Sefco ba tveit vom Sanb hinfuhr bam gteitenbe SOieerfchtff, 
(Eilten fie mir 51t bereiten ben Sag ber traurigen -ftnedjtfchaft. 340 
beeilte fdjonen ©etvanb’ entriffen fie, Hantel unb Seibrocf, 
©aben mir bann jur Umhüllung ben häßlichen Oiocf unb Mittel, 
33etbe jerlnntpt, tvte btt felber mit eigenen 2lugen erfenneft. 
2Ibettbm lanbeten fie an 3thaHa’$ fountgem ftruc&tfelb. 
Sefco battbett fte mich im fchöngeborbeten (Schiffe 345 
$eft mit ftarfetn ©effechte bem (Seiim; bann felber entfreigenb, 
bahnten fte fchnell am ©tranbe bem 9?ceerm bie bereitete ‘Diachtfofi. 
2)och mein feffelnbem 93anb entfnoteten felber bie ©ötter 
©onber 9)?iib; unb rtng$ um ba$ i)aupt bie Sitntpen genudelt, 
©tieg ich am zierlichen ©teuer hinab, unb ftrecft’ auf bte9)?eet= 

flut 350 
teilte 93ruft; bann hurtig mit betben ipänben mich rnberttb, 
©chtvamnt ich bal)in; unbbalbtvar ich au$ivärt3, ferne von jenen. 
•Hllba flieg ich an’3 £attb, wo ©ebtifch war laubiger ÜBalbnng, 
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Sag bann bruttter gefchmtegt. SteSlnberett, mächtig erfeufjenb, 
^Baubeiten ringö; nicht aber für rathfam achteten jene, 355 
Xtefer tn’3 Sanb ju fpäh’n: fte fehreten um, unb befliegen 
SBieber ba3 räumtge ©ebiff; hoch mich verbargen bte ©ötter 
Seicht ber@efahr, unb brachten jurlanblichen j?ütte mich führenb 
£tne3 verftänbtgen NiannS; benn noch ift Sebeit mein ©chtcffal. 

SBieberum antwortete^ btt, ©aubüter @umäo3: 360 
Sich unglücflieber grembling, ba3 i?erj mir wahrlich erregft bu, 
Nielbenb genau, wa3 bu Sllle$ erlebt, unb wie weit bu geirret! 
Gin3 nur fcheinet mir nicht in ber Srbnuttg, ba3 von £>bvfTeu3, 
Nein, nie glaub’ id? e$ bir. Söa3 brauchft bu, ehrlicher Silter, 
©o in ben SBinb jtt lügen? S^h felbft ja weift von ber j?etm= 

fehr 365 
Unfere$ Herren genug, wie verhaft er ben jjimntlifcben allen, 
©änjltd) fep; ba nicht er einmal burch Sroergewalt fanf, 
Ober ben $reunben im Sinne, nachbem er ben Ärteg vollenbet. 
Senn ein Senfmal hätten gefamt ihm erhöht bte Slchater, 
Unb fo bätt’ er bem ©ol)n auch gefchafft hochherrltchett Nach¬ 

ruhm. 370 
Slber er fchtvanb, unrühmlich hinweg von ^arppen geraubet. 
Sch nun bin bei ben ©dj weinen fo abgefchteben, unb fomme 
Nimmer jur ©tabt, tvo nicht mir bie finnige S3enelopeta 
(Etwa &tt fommen gebeut, wann 35otfci)aft irgenbwoher fam. 
©ie bann ft$en umher, ein jegliche^ SBort ju erforfchen: 375 
Sie ftch grämen fowol)l um ben lang’ abwefenben Zottig, 
3il$ bie ftch freu’n trn j?erjen, ba$ @ut ohn’ Entgelt ihm ver= 

' „ praflfenb. 
Sod) mir warb e$ verhaft, Nachfrage jtt thun unb 51t forfchen, 
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©eit ein Stetotter mich burdj ettele SÖorte getäufcbt tjat: 
Der nach erffblagenent Pfanne, ba weit burcb bte SBelt er ge? 

flüchtet, 380 
Äam ju meinem ©ebege, wo 3cb gutherzig ihn aufnabm. 
2)ort in ber Kreter ©ebiet bet 3bomeneu$, fagte mir biefer, 
£ab’ er Me ©cbtff’ ihn ergänzen gefeb’n, Me ber ©turnt tl)m 

Serfcbmettert; 

Unb er fomme gewiß im ©ommer noch, ober ttn £erbffe, 
Söfelberbrtngenb be$©ut$, mttbengöttergteicben@enoffen. 385 
Drum, unglücklicher ©ret$, ben mir sufübret ein Dämon, 
Stiebt bureb Unwahrheit mir geltebfoät, ober gefcbmeicbelt! 
Denn nicht barunt werb’ ich bir (51) t’ unb Siebe bewetfen: 
Stein, weil $eu$ ©afffreunbe befebtrmt, unb btt felber mich 

jamtnerff. 
3bm antwortete brauf ber erfmbuitgäreidje £3bbffeu$: 390 

SBabrltcb, bu trägff im 33ufen ein febr ungläubige^ £ers boeb. 
Da bicb fogar mein ©cbwur nicht anjiel)t, baß bu mir gtaubeft! 
Stuf benn, laß ben Vergleich ttn$ jejt abreben, unb boebber 
£eug’ untfbetben bte SJtacbt ber Unterblieben auf bem£)lt)mpo$. 
SBeitn ja surfte? noch lehret beitt £err in btefe 33ebaufung; 395 
©ollfl bunttcb mit ©ewanben umhüllt, mitSTfantel unb Setbrocf, 
©ett Dttlicbton fenben, wohin mein jperj mir oerlanget. 
Doch wenn nicht beimfebret betn£err, wie ich je£o oerftinbtgt; 
Oieise bte Unecht’, unb herab mich geflurst oon ber 3äbe be$ 

$elfen$: 
Daß auch anbere Bettler [teb fcbeu’n, Unwahre^ su febwa^en. 400 

'SBieber begann bagegen unb fpracb ber treffliche ©aubirt: 
©aff, bann würbe fürwahr ein herrliche^ Sob unb kerbten ff mich 
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gieren int ©lenfcbengetcbledff, wie je^o gleich, fo hinfort aitc^; 
SBenn ich, ber in bie glitte bid) fuhrt’, unb ©enurtlumgen 

barbot, 
©rauf btd> felber erfdffiig’, nnb baä fuße Sehen bir raubte! 405 
$reubigfeit bdtt1 ich btnfort, oor £eu3 Crouton ju beten! 
©oeb fcfyon t|1 bie ©tunbe be$ halb fönnen bte^rettnbe 
£ter fepii, baß in ber glitte nur fertigen labenbe ©achtfoff. 

2llfo rebeten jen’ im SBecbfelgefpräch mit etnanber. 
3el?o tarnen bie ©chiDein’ unb bte bütenben Männer vom 

$elbe. 410 
SÖetbliche fperrtenfienun tnbte traulichen Säger ber ©achtrüb’; 
Unb laut feboß ba^5 ©etßn ber etngebegeten ©chivetne. 
91 ber feinen ©enoffen befahl ber treffliche ©auhirt: 

©ringt ben erlefenften (5ber, bamtt für beit ©aff auö ber 
ftrernb’ ich 

Opfere; bann auch nur felber un$ gütlich tl)un: bie genug 
febon 415 

Um wetßjabnige ©chtuetne ©erbruß unb Kummer erbulbet; 
SBährenb Slnbre umfonff all’ ttnfere ©iithe oerpraffen. 

©tefe$ gefagt, jerfpaltet’ er £olj mit graufamem (5r$e. 
©ie bann führten herein ein fett fünfjähriges ©lafffchivetn; 
©iefeS ffellten fte bort an ben £eerb. £6 oergaß auch ber ©au= 

l)irt 420 
Reicht ber uufferblicben ©ötter, beim gut war feine ©eftnnung; 
SBeihenb begann er baS Opfer unb warf in bie flamme ba£ 

©tirnhaar 
©om tueißjahnigen ©dnveüt, unb flehte ben jjummlifeben allen, 
©aß heimfehrt’ in ba$ Jöau3 ber erffnbungSreiche ObpffettS; 
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Schlugt bann mit eichener Äluft ()cd)I)er, bte er fpaltenb 
äurüctlief, 425 

Unb eä »erhandle ben ©etft. 2)a pachteten jen1 eäunbfengten; 
«Schnell ^erlegten fte bann, unb bte ©rftltnge weihte ber Sau* 

hirt 
9ttng3umher von ben ©Hebern, ba3 ftrofcenbe Jett uml)äufenb; 
2)te nun warf er in’ä Jeuer, befprengt mit bent Äerne be£ 

«Wehle*. 
3e$t auch ba* Uebrtge fchnttten fte hiein, unb ftecbten1^ an 

Sptefe, 430 
Arteten fobann oorfichtig, unb sogen e3 alle* herunter; 
Unb man legt’ auf 33orbe jufammen e*. Qlber ber Saithtrt 
Stellte ftch hin ju thetlen; benn SBtlltgfett lag thtn am £erjen. 
Siebenfach nun 5llle* nach richtigem 9)iape jertheilt1 er. 
©tnenXheil ben^ipmfen, unbSUtaja1*Sohne, bemjgerme*, 435 
£egt’ er bar mit ©ebet; unb bie anberen reicht1 er ben 9)iän= 

nertt. 
5)och ben Obpjfeu* ehrt1 er mit langaueretchenbem Oittcfen 
SSom weifjahntgen Schwein; unb froh war bie Seele be* 

Äbnig*. 
3hn anrebenb begann ber erftnbung*retche Öbpffeu*: 

2llfo werb1, (Sumaoä, geliebt oom SBater Crouton , 440 
5Bie von mir, ben in folcher ©eftalt bu mit ©utetn geehret! 

ÖBteberum antwortetet!: bu, Sauhüter ©untäo*: 
3f, unglücklicher Jrembling, unb nimmgaftfreunbltch vorlieb fo, 
2ßie bu e* h«fl* aber gewährt btef, jettet verfagt er, 
2B«* fein #erj auch immer befchlieft; benn er herrfcpet mit 

21lim acht. 445 
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Sprach’^ unb bte Crrftltuge brannt’ erbencmigmaltenben©bt= 
tcrn; 

Sprengte bann fnnfelnben 2Betn, nnb bem Stäbtevermüfter 
£)bpffeu$ 

SKetcht’ er ihn tu bte i?anb , ber faß am befchtebenen 2lnthetl. 
3ßnen verteilte bas SBrot 9)iefaulto$, ben ftcf? ber Sauhirt 
Slngefchajft, erfelber, tnbeß fein -ftötttg entfernt mar, 459 
Ohne Saertes, ben ©reit?, nnb bte Herrfchertn ^enelopeta, 
£>a er non taftfchem Sßolf ihn erfanft mit eigener Habfchaft. 
Unb fie erhoben bte jjdnbe junt lecfer bereiteten 97?ahle. 
Sfber nachbent bte 93egterbe be3 £ranf$ nnb berSpetfe gefüllt mar, 
£rug ba$ 93rot non bannen ?0?efanlto^; nnb jn bent Säger, 455 
2öol)t be$33rots nnb beäftletfcheä gefättiget, eilten bte Stnbern. 

3e£t fam graulich bte 9carf>t be3 erbnnfelten $Ofonbe$, unb 
rajtloä 

Segnete £etts; laut fauste ber üßeft mit ergofenen Schauern. 
5Iber Obpffeuä fpracl), ben Oberhirten verfttchenb, 
Ob er enthüllt ben Hantel ihm barböt’, ober ber attbern 460 
ftreunb1 e$ einem befbl)l\ btemetl er für ihnfo beforgt mar: 

Höre mich ie$t, (Sumäoä, unb all ihr anberen Wirten. 
Üiühmenbmöcht’ich reben ein 2Bort, miebethörenberSBein mtr’S 
Cüngibt, ber auch ben klugen erregtju lautem ©efattge, 
3h» «»fl) 5» herzlichem Sachen unb ©aufeltanje verleitet, 465 
Unb manch SBort ihm entlocft, ba3 mehr rnohl frommte ver= 

fchmiegen. 
Slber biemeil baö ©efchmäfc hoch anfing, fep e6 geenbigt. 
SSdr’ ich fo jugenblich noch, unb mujefcl) machtet Vermögens, 
2IW mie vor £roja mir etnft junt Hinterhalt un$ georbnet! 
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Rührer war mit Obpffeuö ber Sttreion 9)?enelao$; 470 
Siefen sugletch ber britte war 3$; benn fte felber verlangten^. 
3lber nacl)bem wir gekommen jur Stabt unb erhabenen ^flauer; 
Sott nun gegen ber 33urg, in btcbtverwachfenem Oteiftg, 
£wtfchen9lohrunb @efümpfun3 unter bieOtüftungen fchmiegenb, 
Sagen wir. 3e£t tarn graulich bie 9cad?t; in bem ftürjenben 

9corbwtnb 475 
iparfchte ber $roft; unb ©eftöber be$ (Schnee^, gleich buf= 

tigern Steife, 
$iel «nfrterenb herab, unb umsog bie (Schübe mit ©lattete. 
Socb bie Stnberen alle, gefüllt in bautet unb Seib roct, 
(Schlummerten bort in ber Oiuhe, bie (Schübe gebecft um bie 

(Schultern. 
3ch nur lieh beu Hantel im SSeggelfn meinen ©enoffen, 480 
Ol)ne93ebacbt; benn ich rechnet’ aufbrohenbeÄälteburchau$ nicht; 
Sonbern ich ging/ blo$ tragenb ben (Schüb unb bett prangenben 

©urtel. 
311$ nun ein Srittel ber beacht noch war, unb bie (Sterne ftch 

/ r •' 

neigten; 
3e£o rebet’ ich fo ju £)bvjfeu$, ber mir junächfl: war, 
3hn mit bem 3lrm anfbofenb; unb fchnel! war er munter, unb 

hörte: 485 
©bler Saerttab’, erftnbung$retcher £>bvfteu$, 

Reicht mehr lange verweil’ich mitSebenben, fonbern mich tobtet 
ftroft; benn ich ließ ben Hantel 5ttrücf; mich verleitet’ein Sämon 
33loß im Oiocfe 51t geh’n; unb nun tft ntrgenb ein 3lu$weg! 

3llfo ich felbft; unb fogleich fatn biefer ©ebanf in bte Seel’ 
ihm; .100 
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©o rote er immer eutSttdwisum Oiathfchluf war, unb jurftelb; 
fchlacht. 

Seife gab er barauf mit fltifternber stimme ine Antwort: 
©chweige nun, bafj feiner btch fonft ber Sfcfjaier vernehme. 

©prach’3, unb bem Ellenbogen ba^Jpaupt auf|tä$enb, begann er: 
ftreunbe, vernehmt; mir fam ein göttlicher »träum tn bem 

©cf) ln in tu er. 495 
©ar&u weit von ben©chtfen enteilten wir. ©ehe hoch jemanb, 
Sltreu^Sohnejufagen, bem Wirten be^ 93olf3 Agamemnon, 
Ob er mehrere Männer bal>er von ben ©chiffen un$ fenbe. 

3ener fprach’3; hoch vthcao entftanb, ber ©ohnbeä 2lnbra= 
mon, 

Ungeftum, unb jur Erbe ben purpurnen Hantel ftch legenb, 500 
Gilt’ er hinweg 511 ben (Schiffen; unb 3^h tu feiner Umhüllung 
Otuhete froh, bi$ erfchien bie golbenthronenbe Eo3. — 
SBar1 ich fo jugenblich noch unb ungef<hwtfchte$ 9Sermögen$! 
(Einen Hantel verlieh’ im ©eheg’ hier trgenb ein (Sauhirt, 
33etbe3 au3 Siebe fotvohl, al$ »Scheu vor bem tapferen Spanne. 505 
3e§o verachten fie mich, ba fd)lechte3 ©etvanb mich befleibet. 

Sßieberum antroorteteft bu, ©auhüter Eumäoä: 
©ret6, untabelig tft ba$ ©letchnijj, fo bu erzählet, 
Sfuch fetn Sort, entgegen ber ©chicflichfeit, fagteft bu unnü§. 
$rum foll’e tveber an$letbung noch etwa$3tnberem mangeln, 510 
2Baö ein nahenber gremblingtm Elenb billig erwartet. 
3e$t! 2)och morgen verhüll^ bubenSeib in bie eigenen Sumpen. 
Senn nicht gar viel Mäntel unb Seibröcf’ öfteres? 2£echfel3 
£>aben wir hier; nur einer ift jeglichem Oflannejum Sfn^ug. 
s2lber fobalb heimfehrt ber geliebte ©ol)n be$ Obpfieu^; 515 
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©elbff bann wirb er btr Hantel nnb Setbrocf fcbenfen jnr 
.ftletbnng, ' 

llnb btcb fenben, »obttt betn £erj nnb SBttte btd) antreibt. 
3ener fprad)’y, nnb erlaub ftd?, nnb ffellete nabe betn $euer 

3ftm ein 23ett, mit ganten ber ©d)af’ nnb pieken e6 becfenb. 
2)ort nnnrubt’öbpffeitö; nnb über ibn warf er ben Hantel, 520 
©ro£ nnb bicbte3 ©ewirfä, bet>Ü)tn felbff balag jnr iBerönb’rnng, 
Qtnjnjie^n, wann branden ein fd^rccftid>cr ÜBinterorfan bltefj. 

SUfo lag Cbpffen^, nnb fcbhimmerte; neben Öbpffenä 
lagerten ftcb jntn ©cbltttnmer bie3fingltnge. Slber ber©anbirt, 
Reicht bort wählt’ er ba3 Säger, entfernt ben ©cbwetnett ju 

fcblnmmern; 525 
©onbent l)tnan^5itgel)’n bewaffnet’ er ftd?; nnb £>bpffettö 
©ebanete frei), wiebeforgt fein©nt, bei? Entfernten, er wabt= 

nal)tn. 
Erft bao frfjnetbettbe ©cbwertwarf Er tun bie rn(tigen©ebultern; 
füllte ftd) bann in ben Hantel, ben wtnbabwebrettben, bienten; 
9cabnt and; ba3 jottige $ell ber großen gemäffeten piege; 530 
9tal)m and) ben febarfen ©peer, ba$ ©ebreefen ber 5>nnb’ nnb 

ber Scanner; 
#tn bann eilt’ er 51t rttb’n, wo bie bauerbewaffneten Eber 
Unter betn bolffen ©eflüft ftd) geffreeft, tttt ©ebtrtne be3 ffcorb- 

winb'5. 
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3nf>alt. ‘£etemadjo3, fcem 9(tfiene bie «gjeimfe&v beficölt unb ücfjert, 

eitt von SRenetaoö gerate jum @d)iffe, nimmt ben $Baf>rfager £f)eofh)menoö 
auf, mit vermeibet bie nadnlellenben freier burd) einen Unnvegju ben feigen 
Snfeln. £)e£> ©aulfirteu @umao§@efpracf) mit £)bt)fieu3 beim Sfbentefl'en, unt 

(Svja^iung, wie Um, eineö fifanifdjen Äeniged ©ofyn auf< tcr Snfel <2h)ria 

bei £>rtt)gia, entfubrente Inifer tem Saerteö »erfauft. 3!etemad)o5 in 

tcr Jriibe jenfeitö antanbeub, läßt fein ©duff nad) ter ©tabt herum fahren, 

unb gebt iu (Sumäoö. 

Sort jur geräumigen ©tabt Safebämon ging 2(tl)enäa, 

&afi fte ben glätt^enben ©ol)tt bei? t)ocbbel)ersten £5bt>ffeiti* 

bahnte be3 $?aterlanb3, unb ermunterte nueberpfel)ren. 

3e£t ben £elemacho3 fanb fte, unb 9ieftor3 eblen (Srjeugten , 

£5or bem ^alaft au$ruf)’n beim rühmlichen £elb 9)ieneIaoi?: 5 

©lebe, tyetftflrrtto3 lag von fanftem ©chlummer gefefielt; 

3)ocb ben £elemad)o3 labte ber ©d)laf nicht; fonbern er tnad)fe 

25urcbbieantbrojtfcbe9(acbt, roll ängftlicber Sorg’unt ben93ater. 

9tal)e trat unb begann 5eit‘3 herrfcbenbe Tochter Qftbene: 

Reicht, o £elemacho3, länger nom £aitf ab ferne geirret, 10 

ÜBetl bu bie ©iiter baljeim unb fo unbänbtge Männer 

£iejje{t in beinern ^alaft: baß ntcl)t fte btr 2llle$ rerjehren, 

Unter ftch tljeilenb ba3 ©ut unb fruchtlos enbe bie 5Utefahrt. 

«uf unbforbere fcbnell rotn Oiufer int ©trett 97ienelao3 

Heimfahrt, baf} nod) bort bte uuftraflicbe Butter bu ftnbeft. 15 
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©enn fchon wirb fte vom^Sater ermahnt ititb ihren ©ebrübevn, 
£>afi fte Gurimtachoi? wähle; benn weit beftegt er bie freier 
m an ©efchenf, unb erbot noch reichere 33räuttgamsgabe, 
Seicht wiirb1 ohne betnSBollett ein ©nt aus betn£aufe getragen, 
Senn butueiht, megetröhnltcheinSBeibim^erjengefinntift: 20 
3enent ba$£au3 jtt mehren verlanget fte, welcher thrbeiwohnt; 
Soch ber vorigen .ftinber unb fein, be3 3ugenbgentahle^, 
Senft fte nicht mehr, ba er ftarb, unb fragt nicht weiter nach 

ihnen. 
Sarum geh1 nun felber jurüd, unb vertraue bte ©üter 
Giner Wienerin an, bte bir bte tiichtigfte fcheinet; 25 
33is bir ein ebele3 SBetb einmal barbieten bie ©ötter. 
9<od) ein Slnbere^ fag1 ich bir jefct; bu bewahr1 e6 im £erjen. 
2Bad}fam lauern auf bich bie tapferflen unter ben freiem, 
Sort, wo 3tl)afa fcheibet ber ©unb von ber felftgen ©amo3, 
Sich stt ermorben gefaxt, el)1 ba3 ^aterlanb bu erretchefr. 30 
Slber ich hoffe ba$ itid?t; erft bedt noch manchen bad erbretch, 
3ener trotzigen freier, bie fo bir bte j?abe verpraffen. 
©teure ba$ rufttge ©chiff, £elemacho$, fern von ben Unfein; 
^ahr’auch nur in ber stacht: bannfenbet btrgt'inftigen^ahrwtnb 
3rgenb ein ©ott, ber bich in Obhut halt unb bewahret. 35 
2Benn bu ba$ näd)fte ©eftabe von 3thafa iefco erretcht haft; 
©enbe fogletch jtt ber ©tabt betn ©chiff unb alle ©enoifen; 
©elbft bann gehe juerft borthin, wo ber trefflidje ©auhirt 
3)ir bie©chweine bewacht, ber mit rebltcher ©eele bir anhängt. 
2)ort verweile bie beacht, unb laft ihn eilig jitr ©tabtgeh’n, 40 
2)ap er bte 33otfd?aft melbe ber finnigen ^)enelopeia, 
2Bte bu gefunb unb wohl au$ i))vlo$ wiebergefehrt fepft. 
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Sllfo fprach fie, unb eilte fytmves jum erhab’nen Olpmpoä. 
Slber Delemacho3 ivecfte ben Dceftoriben vom ©chlumnter, 
Olithrenb ben ftttfj mit ber $erf’, unb rebete, alfo begtmtenb: 45 
Sach’ auf, Dteftortbe 9)eififtrato3; fchnell vor ben Sagen 
©chirre bie ftampfenben Oioffe, baß fchnell wir vollenben ben 

♦ $eimroegl 
Slber ber Dceflor ibe ipeijiflratoä faste bagegen: 

'Dümmer, tvie fel)r mir eilen', sfcelemacho3, lenfen wir jeßo 
'Durch bteö nächtliche Dunfel bie gahrt; halb fommt auch ber 

borgen. 50 
Sarte benn bt3 er©efchenf einleg’ in ben ©effel be3 Sagend, 
2ltreu3 ebler ©oI)it, ber ftreithare £elb D)?enelgo3, 
Unb mit freunbltcher Sieb’ un3 aufgemuntert entlaffe. 
Denn fein bleibet ein ©aft ftetö eingebenf in ber gufunft 
£ine3 beivirthenben D)iann3, ber Sieb’unb ©efälltgfett bar^ 

bot. * 55 
3ener fprach’3; ba crfchien bie golbenthronenbe (So3. 

Dtäher ivanbeite jefct ber Stufet int ©treit 9J?enelao3, 
Selcher bem Säger entflieg, von berlocftgen Helena ©eite. 
Dl 13 nun biefen bemerft ber geliebte ©ol)n be3 JÖbpffeuä, 
(Stlenb huüt’ er ben Selb in ben ivunberföflltchett Setbrocf, 60 
Dann fein große3 ©eivanb um bie mächtige ©chulter ftch iver= 

fenb, 
©ing er hinauf, ber jjelb, unb rebete, jenem genaset: 

Sltreu3 ©ol)n D)ienelao3, bu ©öttlicher, S3ölfergebieter, 
3eßo entfenbe mich gleich jum lieben Sanbe ber SSäter; 
Denn fchon jlrebt mir ba3 5>er$ mit voller Regier nach ber 

£etmfehr. 65 
•femeti ®5ertf. u. 20 
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3bttt antwortete brattf ber Oiufer im (Streit 9)?enelao$: 
ftern, £elemacbo3, fep’$, bteb länger allster ju perwetlen, 
Senn bn ttaeb^aufe btd? felmft. 3'eb felbft ja tablemit Unmutb 
€inen bewirtbenben 93?ann, ber unö bureb läfttge ftreunbfcbaft 
Saftige geinbfebaft bent; benn gut bet Slllent tft Orbnung. 70 
£rann gleteb arg ft'ttb beibe: wer feinen oerjiebenben^aftfreunb 
£etmsufebren ermahnt, ttnb wer benGilenben anfbält. 
33leibt er, fo pflege be$ @afte$; unb will er geben, fo laß ibn. 
Sartennr, biö teb ©efdbenP einteg’ in ben (Seffel bed Sagend, 
©ebene, bie felbft mit ben 2lugen bu febft; unb gebiete ben 

Seibern, 75 
einen ©ebmauä 51t bereiten tm (Saal 00m genngenben Vorrat!). 
58etbes$ ja, höheren SOf utb unb ftreubtgfeit füblt unb (Srqutcfung, 
Ser mit ©peife geftärft auägebt in entlegene Sänber. 
Jpaii bu aueb 2uft, bureb j?ella$ btcb ttmjuwenben unb 2trgo3 , 
Sart\ teb felbft bin ©efäbrt’, unb febtrre bir (Kojp an ben 

Sagen, 80 
Unb in bie ©täbte ber SDtenfeben begleit’ teb hieb; feiner auch 

wirb un$ 
©oganj leer fortfenben, man febenft boeb etne$ jum Slbfepteb: 
©ep es? ein eb’rneä ©efebtrr, ein ©retfujj ober ein Reefen; 
©ep eö ein 3^cb Sttaultbier’, unb fep’s$ ein golbener 5Becf?er. 

Unb ber perflänbtge 3tingltng £elemacbo$ fagte bagegen: 85 
Sltreuä ©obn 9ttenelao$, bu ©öttlieber, QSölfergebteter, 
3e^operlang’teb nur beim jum Unfrtgen! (benn ba icb au^gtng, 
Step teb feinen 53efcbtrmer 5urücf in meiner 23eft'bung,) 
©ajj ieb uiebt, ben Sßater erfunbigenb, felbft mteb verliere. 
Ober aus* meinem ^alaft mir febwtnb’ ein föftliebe^ Äletnob. 90 
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011$ er foldjeä vernommen, ber Oiufer tnt (Streit 9D?enelao$, 
©cbnell bann ferner Oemahlin nnb rtng$ ben£D?ägben gebot er, 
(Einen ®chmau$ jn bereiten im ©aal vom geniigenben QSorratb. 
9cal)e baher nun fam be$ 23oetl)o$ ©obn (Eteoneu$, 
©einemSäger entfliegen; beim unfern moljnt’er ibm felber. 95 
3b« Seuer entjönben ber Oiufer im ©treit 9ttenelao$, 
2)a£ er briete be$ $leifche$; unb nicht unmtllig gehorcht’ er. 
©elbfl bann flieg er hinab jur lieblich buftenben Kammer; 
Reicht er allein; ihm ungleich ging Helena unb SÄegapentheä. 
011$ fie nunmehr hiufamen, tvo föflltche$ Out ihm vermährt 

lag; 100 

©lebe ba nahm ber Qitreibe ft'ch einen hoppelten Q3echer; 
(Einen $rug bann reicht’ er bem ©ol)n 9)legapenthe$ ju tragen, 
©cbön au$ ©über geformt; unb Helena trat 511 b‘en haften, 
2ßo ft'e bie bunten Oemanbe vermährt, bie fie felber gemtrlet. 
3e$t hub Helena eine$ bavon, bie eble ber Qöetber, 105 
2Belche$ ba$ grogefle mar unb ba$ fchonfle ungleich an <Er= 

finbung: 
j?ell mie ein ©tern, fo flralt’ e$, unb lag ba$ unterfle aller, 
©ie nun eilten surüct burch bie ÜBohnungen, bi$ fie £)bpfieu$ 
©ohn erreicht; ba begann ber bräunliche £elb $0fenelao$: 

?Otöge bie ^etmfehrbeim, £elemacho$, miebuftemünfchefl, 110 

Qllfo -3eu$ bir vollenben, ber bonnernbe Oatte ber £ere! 
Qlber von allem ©chaße, ber hier im spalafte vermährt ift,. 
©chenf’ ich bir ba$ fchonfle, ba$ ehrenmerthefle Äleinob: 
(Einen 9)lifchfrug fchenf’ ich von unvergleichbarer Qlrbeit, 
©anjau$ ©über geformt, unbmttgolbenemiKanbegejieret, 115 

©elbfl etnQBerf be$ £efafto$! 3h« gab ber ©ibonier .fiönig 
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$äbimoä mir, ber j?elb, ber etnft im ^palafte mich aufnahm, 
9113 ich von bort heimfehrt’, unb btr nun null ich ihn fchenfen. 

Qilfo fpradt?, unb reicht’ in bieijänb’ ihm ben hoppelten 93echer 
2ltreu3 ebeler ©ol)n; unb barauf ben gldnjenben 0D?ifd?frng 120 
©teilte oor ihm htntragenb ber tapfere £elb Wegapenthe3; 
©tlbern glänzt’ er unb fchön; auch bie roftge Helena nabt’ ihm, 
Wit bem ©etpanb’ tu ben£änben, unb rebete, alfo begtnnenb: 

2)iefe3 ©efcbent null 3^/ mein©ohn, btr reichen; etnSenf-- 
ntal 

©ep e3 pon jpelena’3 £anb, ba3 am lieblichen £age ber jpoch^ 
Seit 125 

©eine SSerlobete trag’; inbejj bei ber Itebenben Butter 
Sieg’ e3 in ihrem ©emach. ®u fehre mir fröhliches* £erjen3 
3n ba3 erhabene £au3 unb bie beimifchen ^litren ber Später. 

9llfo fpracb fie, unb reicht’ e3 ihm bar; unb fröhlich empfing er. 
3e£o legte ber£elb *peiftftrato3 2lUe$ entpfangenb, 130 
lieber im Söagenforb, unb benmnberte jebe3 im Jperjen. 
©ie bann führt’ in ben ©aal ber bräunliche £elb Wettelao3; 
Unb fie festen ftd) all’ auf ftattliche ©effel unb throne. 
(Sine Wienerin trug in fchöner golbener Äanne 
2ßaiTer auf ftlbernem 23etfen höher unb befprengte sunt 

2Baf(hen 135 
3buen bie j?änb\ unb (teilte Por fie bie geglättete £afel. 
Slucb bie ©cbaffnertn nun, bie ehrbare, legete 33rob por, 
Wanche3@erücht&ufügenb, unb gern mittheilenb pom SSorrath. 
9lber 23oetho3 ©ol)n jerlegte bas* Jleifch, unb pertheilt’ e3; 
Oiafch auch füllte bie Becher be3 £öntge3 ©ol;n Wegapentbe3; 140 
Unb fie erhoben bte £änbe jum lecfer bereiteten 9J?al)le. 
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ülbernachbem bie33egterbebe$£ranf3unbber6petfegeftttttwar; 

(Eilten £elemacho3 felbft unb 9ceftor$ ebeler ©pröfltng, 

fKüfleten beib’ il)r©efpann, unb betraten ben prächtigen 2Bagen, 

Senften barauf au$ bent jthor, unb ber bumpfumtönenben 

j?alle. 145 

OZach bann ging ber 2ltreibe, ber bräunliche J?elb9flenelao$ ; 

(Einen golbenen 33echer be3 herjerfreuenben SBeineä 

£rug er baher in ber Rechten, jumOpfertrant oor ber Abfahrt; 

Unb er trat »or bie SKofp, unbfprach, ptrtnfenb mit£anbfchlag: 

fcebt, ihr Jünglinge wohl, unb bemoölferweibenben^eftor 150 

Reibet ben ©ruf; benn wahrlich er liebte mich jtetä wie ein 

SSater, 

211$ wir itroja befämpften , wir muthige ©öhn’ 2lchata’$. 

Unb ber oerftänbtge Jüngling £elemacho$ fagte bagegen: 

©erne wollen wir jenem, 0 ©örtlicher, wie bu gerebet, 

2ltte$ bief anfommenb oerfünbtgen. O baf ich auchfo, 155 

j?eim gen 3tl)afa fehrenb unb Obpffeuä fänb1 in ber2Öol)nung, 

Unb ihm fagte, wie freunblich oon bir ich gepflegt unb bewirthet 

2ßteberfomm’, unb befchenft mit manchem unb tödlichem £letnob! 

211$ er folche$ gefagt, ba flog rechter ihm ein 2lbler, 

itragenb bie ©an$ in ben flauen, bie ungeheuere weife, 160 

gähnt au$ bem ^»ofe geraubt; unb lautauffchreienb oerfolgten 

Männer zugleich unb SBeiber; hoch er, im $luge genahet, 

©tiirmete rechte oorbieOtojfe ber3unglinge. 3en’, ihnerblicfenb, 

^mieten ftch unb allen burchglühete SBonne bie iperjen. 

2lber ber ^ceftoribe $etftflrato$ rebete je$o: 165 

©inn’ umher, 9??enelao$, bu ©örtlicher, 23ölfergebieter, 

Ob bte$ Reichen ein ©ott un$ fenbete, ober bir felber. 
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Setter fpracb’3; ba erwog ber ftreitbare £elb 9flenelaoä, 
2ßte er berörbnung gemäß tbm Antwort fagte mit Gtnftcbt 
S;ocb oorfontmenb begann t£t Helena, langet ©ewanbeö: 170 

i?brt mich; felber nunmehr roetflfag’ td; e3, nue’$ tnbte©eele 
9?iir ttnfterblicbelegen, itnb nue’3 wal;rfd;etnltd; gefcbel;’n wirb. 
2Bieerbie©an3megraffte, bte fett ficb genährt in berSBol;nnng, 
5lu$ bem ©ebirg’ anfommenb, allroo tl;m 9ceft nnb ©efd;led;t ift: 
@o wirb£5bt;flen3 and;, nacbnnenbltcbemgetbennnbSrren, 175 
SBteber jnr Heimat teuren, ein 9iäd;enber; ober anifet fcbon 
Sft er babeint, nnb bte freier bebrol)et er alle mit Ungltice. 

Unb ber oerftänbtgeSwngltng Selemad;o3 fagte bagegen: 
Sllfo gewähr’ e3 £en3, ber liebenbe ©atte ber £ere! 
0tet‘3 bann werb’ tcb and; bort, wie ber ©bttinnen eine, bicb 

anflel;’n. 180 

©pracb’3; bann trieb erbteOiojTV nnb geißelte; aber tntStle 
©tnrmeten jen’ in’$ ©eftlbe, bte @tabt mit $egter{)e bttrcb= 

rennenb. 

©ans ben Sag warb ihnen ba3 Socb tun ben Kadett erfcbuttert. 
lieber tankte bte@onn’, nnb fcbatttger nutrben bte^Jfabe; 

2116 gen $erä fte famen, jnr 23ttrg be6 eblen 2)iofle6, 185 
^Beleben .Drfilocbo6 sengte, ber ©ol;n be6 ®tronte6 2llfeto6. 
3)ort bnrcbrnl;eten jene bte 9tacf)t; nnb er pflegte fte gafbfret. 

2116 bte bämmernbe (5o6 mit Oiofenftngern entporfUeg; 
Oiiifteten betb’tl;r ©efpann, nnb betraten ben prächtigen 2ßagett, 
Senaten baranf att6 bem Sl;or, nnb ber bnmpfnmtönenben 

£aüe. 190 
Sretbettb febwang er bte ©etßel; nnbrafcb bin flogen bte Otoffe. 
©cbttell erreichten fte je£o bie 0tabt ber erhabenen <pt;lo6. 
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2n>rv £elemacho$ fprach 51t 9?eftor^ eblettt (Erzeugten: 
9)?ochteft bu, 9ceftorö ©oljn, etnwtlltgenb jefjt mir gewähren 
Siefe$SH$ort?@aftfreunbejariUjmenwirun$au$ber9Sorseitl95 
Siebenber 33ä'ter ju feptt, unb baju gleichaltrige finb wir; 
Sludj wirb biefe gahrt und inniger beibe vereinen. 
Senfe mein (Schiff nicht vorbei, bn ©ottitcher; laß mich allster nur: 
Saß nicht etwa ber©reid mich h^ltemit^wang in ber2Bol)nung, 
Um mir Siebet 51t tl)un; benn befchleunigen muh ich bte £ettm 

fehr. 200 

Sener fprach’d; ba erwog ber 9ceftoribe ben Ötathfdjluß, 
2Bie er mit fd)tcfltd)er 9lrt einwilligenb jefct ihm gewählte, 
tiefer ©ebanf’ erfchten bem gweifelnben enbltch ber befte. 
Slbwärtd lenft’ er bte Oioffe jum hurtigen ©chijf an ben 9)ieer= 

ftranb; 
hinten üt’d 6d)tff bann hub er hervor bie fchonen©efd)enfe, 205 
Äletbung fowohl ald ©olb, wad ihm SDtenelaod verehret. 
3e|o ermahnt’ er jenen, unb fprach bie geflügelten Söorte: 

Oiafch nnnfteig’inbad©d)iff, unb ermahn’auch alle©euoffen, 
(51)’ id) ju ipaufe gefommen, unb bied bem ©reife verffinbet, 
Senn bad erlernt’ id) gewiß in bed Jjerjend ©eift unb <5mpftn= 

bung: 210 

©0 wie bad iperj ihm flrebt voll jpeftigfeit, läßt er bich nimmer; 
(Soitbern er felbft wirb fommen unb nötigen; nicht auch, 

vermutl)’ ich, 
©el)et er leer jurütf, fo fehr wirb er Stirnen unb eifern. 

Sllfo fprach er, unb lenfte bie fchöngemähneten fKojfe, 
5?etm&uber^vlter@tabt, unb balb erreicht’er bte2Bol)nung. 215 
5lber Selemachod trieb unb ermunterte feine ©enoffen: 
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Crbnet fogletch Me ©eräthe beä bunfelen ©d?ijfe$, o Männer; 
©elbjT: bann [teilet hinein, bafi rafch nur twllenben ben £etmweg. 

3euer fprad?’ö; ba horten fte aufmerffant, unb gehorchten. 
Sille fte fliegen hinein, auf Oittberbänfe ftch fe^enb. 220 
©o nun war er gefchäftig, unb betete, opfernb Athenen, 
Jütten atu ©teuer be3 ©chtffM Da naht’ ihm ein 

ftrentbltng, 

fterneä ©efd;led?t£, ber auä 5lrgo$ entfloh, uach getöbtetem 
Statine, 

©eher er felbfb, unb ftammenb oom ebelen 23lut be$ 9)?elampu3: 
Welcher vorbem erft wohnt’ in ber lämmernährenben ^plo^, 225 
Oieich in ber ^plier SSolf, hochragenbe ©die bewohnenb; 
Drauf in frembe^ ©ebiet auöwanberte, fltehenb bie Heimat, 
Unb ben gewaltigen Sceleu3, ben ©toljeften Silier, bie lebten, 
Der fein großem Vermögen, bt$ ganj umrollte ber 3ahrfrei$, 
£telt mit ©ewalt. Doch jener inbef in ftplafoö SBohnung 230 
Sag in graufante 3?anbe rerfbridt, TOihfeltgfeit bulbenb, 
Cb be3 Sceleuö Tochter, unb ob ber fchweren SSerblenbung, 
Die in’ä £erj ihm gefanbt bte unnahbare ©öttin (5rinnp$. 
Dennoch entfloh er bem Dob, unb au$ ^plafe’^ Sluen gen ^)plo3 
^rieb er bte brullenben Oiinber, unb (traft’ um bie fchnobe ©e= 

waltthat 235 
9celeu3, ben göttlichen £elb, unb fiihrete brauf bie ©emahlin 
©einem 33ruber tn’3 £au$. Dann jog er in frentbe** ©ebiet hin, 
3ur rofj wetbenben Slrgo$: benn bort befiimmt’ ihm ba3 ©chtcffal 
Wohnungen, weit umher ein Jperrfcher 51t fepn ben Slrgeiern. 
Dort erfor er ein Söetb, unb bauete hoch ben ^Palaft auf, 240 
3eugt’ Slntifatetf bann unb SOtanrioä, tapfere ©ohne. 
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$och $lntifate3 jeugte ben hochbeherjten Oitle3; 
$lber Oitleä barauf ben jerfcheuchenben 2lmfitarao3, 
£)en oon £erjen geliebt ber Donnerer 3eu3 imb Apollon, 
$itt allwaltenber jjmlb; hoch nicht jur ©chwelle be$ 5llter$ 245 
-ftant er, unb ftarb vor £l)cbe, bethort burch Setbeägefchenfe. 
3bm entwerfen bte ©ohn’ Qlmfilocboä nnb Sllfmdon. 
Oflanttoä brauf erzeugte ben .Äleitoä, fanit ^)olpfeibe$. 

©lebe, ben ßleitoä entführte bte golbenthronenbe Qov, 
©einer Schönheit halben, 511m ©i$ ber unfterblid)en©ötter. 250 
2lber ben ntittl)tgen £elb ^olpfetbetf orbnet’ Qlpoüoit 
■3um preiäwürbtgen ©eher, ba tobt war Slmftaraoä: 
Dtefer 50g in bie ©tabt jjwperefta, jürnenb bent SSater, 
Unb weifagete bort ben Sterblichen allen ihr ©cptcffal. 
SDeflen ©ol)n, genannt £heoflpmeno3, nahete je£o. 255 
(Stlenb trat er hinan 511 £elemacho3, welchen er antraf 
©prengenb be$ Setn$ unb betenb, am hurtigen ©chiffe be$ 

9)?eere$; 
Unb er begann 51t jenem, unb fprach bie geflügelten Sorte: 

Steber, biewetl ich am Opfer allhter btd> befchäfttget ft'nbe; 

$lel)’ich beim Opfer btch an, unb ber ©ottheit, auch bei ber 
Wohlfahrt 260 

2)eine3 eigenen £aupt$, unb berühmteren, bie bir gefolgt fntb: 
©age mir ftragenbent hod) Untrügliche^, nichts mir oerhehlenb. 

Ser, unb woher ber Männer? wo haufefi bu? wo bie Crrjeuger? 
Unb ber oerfianbtge 3öngltng£elemacho£ fagte bagegen: 

©ern will 3d)’£ bir, ftrembltng, oerfiinbtgen, ganj nach ber 
Sahrheit. ' • 265 

£er au$ 3thafa ftamm’ ich, unb mir ift SSater Obpffeu^; 
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Sich er war’£! nun aber vertilgt1 tl>n traurige^ ©cbicffal. 
2)arum nahm td) je$o bte ^reunb1 unb ba3 bunfele SDieerfcbtf, 
Äunbfcbaft mir ju erfpäb’n vom lang1 abtvefenben SSater. 

3l)tu antwortete brauf itljeotlpmenoö/ göttlicher Gilbung: 270 
5llfo bin au^betnüfcb aud) 3cf); benn ich töbtete jemanb 
Unfereä 9Solf$; unb er bat viel leibliche trüber unb Lettern 
3m roßweibenben 2lrgo$, bte bocb vorfbeb’n ben Qlcbatern. 
3e£t von biefen junteiben ben£ob unb ba3 fcbwarjeSßerbängnifj, 
§liel)’ ich; bietveil mir hinfort bie 2Belt 31t burebirren beftimmt 

ift. 275 
Slber, 0 lajj mich in’$ ©dbiff, ba 51t bir icb Entflohener anfam: 
2>aß nicht jene mich tobten; benn ft'cherlich nab’n bie Verfolger. 

Unb ber verflänbtge Süngling £elemacho$ fagte bagegen: 
Äeine$weg$,wenn bu wünfchefl, verwehr1 ich baö rti|lige©dnffbir. 
Jolg1 un$; wir geben bir bort mit greunblichfeit, wa$ wir ver= 

mögen. 280 
3)iefe3 gefagt, empfing er be3 $remblütg$ eherne Sanje, 

©tredte fte bann auf’tS SBerbed be3 jwiefachrubernben ©chiffeä. 
©elbjl aud) ftteg er empor in ba3 leichthinfegelnbe SWeerfchiff, 
©ing 31t bent ©teuerenb1, unb fefcte (ich; neben ihm felber 
©afj itbcotlpmenoO bann; unb fte lösten bte (Seil1 am ©eilabe. 285 
Qlber StelemachoiS trieb unb ermunterte feine ©enoffen, 

$lug$ baö©erätb 3« ergreifen; unb jene befcbleuntgten folgfam. 
Erft ben ftcbtenen 9)ia|l in bie mittlere Höhlung be$ SBobenä 
©teilten fte hoch aufrichtenb, unb banben ihn feil mit ben 

Jpalttau’n; 
©pannten bann fcbitnmernbe ©eget mit woblgeflochtenen 0lie= 

men. 290 
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©unfügeu Rattel) fanbt’ ihnen bie £errfcherin tyallaö 3lthene; 
©türmenb fauöt’ er oom 5letl)er baher in bie ©egel be3 ©chijfetf, 
©af? e3 in <Stle burd)ltef bte faltige Soge be3 93ieere3. 
Ärunö flog c6 oorbet, ttnb @halü$ liebliche 9)iünbung. 
lieber tauchte bte ©onn’, ttnb fd;attiger würben bie <pfabe. 295 
3e$o gewann e$ $erä, gebrängt oont Stnbe .ftronionö, 
©rauf bte heilige (5li3, bie ^errfchaft ftoljer (Speter. 

dorther lenft’ er fobann 31t ben fptfctgen Snfeln ba3 SÖfeerfchtff, 
©orgenb int ©eift, ob bem stob’ er entflieh’n wttrb’, ober erliegen. 

5lber Obpffeuö bort in ber £ütt’ unb ber treffliche ©auhtrt 300 
Ülfjen ju 9tad)t; auch a^en gefeilt bie anberen SDiänner. 
3efjo nachbembte$egterbebe3£ranf3unb ber©peife gefüllt war, 
©prad? 51t jenen Obpffeuä, ben Oberhirten oerfuchenb. 
Ob er anttoch j^erberg’ im ©eheg’ unb milbe 33ewirthung 
2lnböt’, ober hinweg in bte ©tabt ihn triebe 51t wanbern: 305 

fybve mich jefü, Guntäo3, unb all’ ihr anberen Wirten, 
borgen früh bann möcht’ tch jur ©tabt abgehen al$ 33ettler, 
©ap tch nicht hier länger btch au^ehr’ unb bie ©enoffen. 
©u benn rathe mir wohl, unb gewähre mir einen Begleiter, 
Selcher ben Seg mich führe, ©ie ©tabt burch muh ich benu 

felber 310 
3rren, ob einer mir btef ein wenig Seinem ttnb 33rofant$. 
Steh jutn spalaft htngehenb be3 göttergletchen Obpffeuä, 
30?öcht’ ich bte Äunb’ anfagen ber finnigen cpenelopeta; 
Sich in ben ©chwarm mich gefellen ber übermüthtgen freier, 
Ob fie einmal mir reichen, ba Äofl in unenbücher 9tteng’ tft. 315 
3eglicheit ©teuft auch würb’ td) befchleuntgen, wa$ fie nur wollten, 
©enn ich fage bir an; btt höre mein Sort, unb oernimm etf. 
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Surch £ermeia$ ©unft, be$ 33efteüenben, welcher benOftenfcheu 
1 $ÜI$umal ihr beginnen mit £refflichfeit fc^mucfet unb Qlnmuth, 
Äann e£ an tüchtigem Stenfi fetn (Sterblicher ivol)l mir juvor^ 

tl)un: 320 
fteuer gefchicft ju häufen, unb trocfene Scheite 5U fpalten, 
OSorjulegen, ju braten am ©piefj, unb Sein ju verteilen; 
Sa$ nur eblere Oftänner vom 'Dtenfl ©eringerer forbern. 

Unmuth$voll antwortetet bu, (Sauhüter (5umäo$: 
Sehe mir, ©aft! wtefonnt’etnfolcher©ebanPin baö^erj btr 325 
kommen? Su trachtet ja völlig btch bortinOSerberben 511 ftiirjen, 
Senn tu ben ©chivarm ber freier hinetnsugeh’tt bu begehret, 
Seren £ro£ unb ©eivalt ben eifernen £tmmcl erreichet! 
Sraun nicht folcher ©eftalt ftnb bort bie Siener bei jenen; 
Jünglinge ftnb’ä, in Hantel gehüllt unb jierlid?en Setbrocf; 330 
©tet$ auch buftet von ©alb’ ihr £aupt unb bliibenbe$ 5lntltfc: 
©olche bienen allbort! unb fchongeglättete Sifche 
©inb mit 93rot unb gieifch, mit Sein auch |tet$ belafiet. 
93leib bemnach; benn deinen befchwert hier beine ©efellfchaft, 
Sebermich felbft, noch einen ber Slnbern, welche mir helfen. 335 
Qlber fobalb hetmfehrt ber geliebte ©ohn be3 £>bt)j7eu$, 
©elbt bann wirb er btr Oftantel unb Setbrocf fchenfen jur 

Reibung, 
Unb bich fenben, wohin betn £er$ unb Sille bich antreibt. 

3httt antwortete brauf ber herrliche Sulber £bvffeu$: 
2llfo tverb’, CrumäoS, geliebt vom OSater .ftronton, 340 
Sie von mir, ba bu Oiuhe mir gabft nach unenblicher Oftiihtal! 
Ocicht‘5 ift fchrecflicher fonft, al$ unftät leben unb flüchtig: 
Senn um ben leibigen Oftagen wie viel hoch bitlben be$ Crlenb^ 
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©terbliche, welche ©efabr unb 9<otl) unb ^Serswetfeiung umtreibt. 
3e$o weil bu mich hältft, unb ©ein ju harren getueteft, 345 
©age mir bodj von ber Butter be3 göttergleichen Obpffeu^, 
5luch vom SBater, ben fc^etbenb er lief? an ber ©dnVelle be$ 

9llter$: 
Ob fie vielleicht noch leben im ©tral ber leuchtenben ©onne, 
Ober bereite tobt ftnb, unb in TOe$ ©chattenbehaufung. 

3bnt antwortete braufber männerbeherrfchenbe ©auhirt: 350 
©ern will 3^3 btr, grembling, verlünbtgen, ganj nach ber 

SSBahrheit. 
3war noch lebt ßaerteö, allein flet^ fielet er .ftronton, 
Da{i fein ©eift ben ©Hebern entfchwinb’ in ber eigenen SBohnung. 
Denn er beweint untrÖftlich ben ©ol)n, ber ferne binwegfcfyieb, 
Unb ben QSerlufi ber treuen verftänbtgen 3ugenbgenoffin, 355 
Der ihn fo innig getränlt, unb früh fein TOer befchleunigt. 
3ene verging in ©ram um ihren ©ol)n, ben ©eprief’nen, 
TO burch traurigen SCob! ©o foll nicht fterben, wer je mir 
2Bof)nenb im £anb’ alll)ier lieb ijt, unb Siebet erjeiget! 
TO nun jene noch war, obgletd) in beftänbiger ©chwermutl;; 360 
jpatt’ ich «och etwa3 Sufi, Nachfrage ju tl)un unb ju forfchen: 
2ßeil fie felbft mich erjog, famt ^timene, ihrer erhab’nen 
Tochter in langem ©ewanbe, ber ^ungern thre3 ©efchlechte^; 
33eibe jugleid? erjog fie, unb ehrte mich wenig geringer. 
3lber nachbem wir ba3 ptel hvlbfeltger 3ugenb erreichet; 365 
©aben fie jen’ in ©amo$ tjtmveg, fel)r vielem empfangenb. 
Wich barauf, ha bieWuttermit prächtigem Wantelunb £etbrotf 
(Ehrenhaft mich gefchmüdt, unb ©ohlen gereicht an bte ftüpe, 
©anbte fie her auf ba3 2anb, unb liebte mich heimlicher immer. 
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Sich bied 2lfle3 anjef3t, wie entbehr’ ich e3! 9Iber mir felber 370 
(Segnen ba3 Serf mit ©ebetlfftt bte Unfferbltchen, welche^ mir 

obliegt: 
2)aoon e(f imb trinf ich, unb geb’ ebrwttrbtgen ftremben. 
2Docb von ber Königin iff nichts $reunbltche£ mehr 51t erwarten, 
SeberSort noch £l)«t, ba bte ffMag’ einbrattg in bte Sohnung, 
Männer mit üppigem £ro£! Unb Stenenbe mögen fo gern 

bocb 375 
QSor ber ©ebietertn reben ein Sort, unb 9llle$ erforffhen, 
©petfe genießen unb £ranf, unb bann mitbringen auch etmaö 
55eint auf’$ Sanb; tote e$ immer ba$ £er$ beratener erfreuet. 

3bm antwortete brauf ber erffnbungeretcbe Obpffeuä: 
Sunber, fo bift btt fürwahr alä Äinb, ©aubtiter (5umä'o$, 380 
Seit in bie ^rcrnbe oerirrt oon Sßaterlanb’ unb Srjeugern^ 
2lber o fage mir jefct, unb oerftinbtge lautere SBabrbett. 
Sarb fie etwa oerbeert, bte geräumige ©tabt, oon SSejtotngern, 
Selche oorbem bettt SBater bewohnt’ unb bie treffliche SDiutter? 
Oberbiel) Sinjelen nur bei b er ©djaf beerb’, ober bei Oiinbern, 385 
Oiaubeten feinbltcbe Scanner in ©ebiffen hinweg, unb oerfauften 
3enem9J?«nn bicb in’$j£au$, ba würbigen spreiz er bejablet? 

3bnt antwortete brauf ber mätinerbeberrfcbenbe ©aubirt: 
©aff, bieweil bu bod> btefeä erfitnbiget, unb mich befrageff; 
©ifje benn fftll unb horch’ unb erfreue bich, trinfenb be3 

Seinem. 390 
Sang ft'nb jeßo bie Stächt1, ttnenbltche; peit iff 511 fchlafen, 
^eit auch froh ber ©efpräcbe jtt feon. 5>ier swinget bich SZtemanb, 
ftrübe ju SBette stt geb’n; auch oteler ©chlaf iff befchwerlicp. 
3eber attbere Sttann, wem i^erj unb Sflittb e$ gebietet, 
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©ebe 51t rufyen tyinaud; unb foball) bcr borgen ft'd> rötbet, 395 
9M)m’ er 4toft, unb treibe be3 4töntge$ ©cbweine $u gelbe. 
3Bir tnbefi, in ber glitte mit Sranf unb ©peif’ un$ erqutcfenb. 
^Bollen im SBecbfelgefpräcb burcb fldgltcber Selben ©ebädjtnijj 
Un3 erfreuen: bentt gerne gebenft ja ein 9ttann and; ber£rubfal, 
2Beld>er fd)on fo 93iele$ erlebt, unb SSteleS burd)trrt bat. 400 
:$ied nun, wa$ bu gefragt unb erfunbiget, will icb bir fagen. 

(5ine$ ber 9)?eeretlanb’ beißt ©pria, wenn bn e$ börteft, 
lieber Ortpgta bin, wo bie ©onnenwenbe gefeb’n wirb: 
9cicpt an 93eoölferung jwar fo fonberltcb, aber gelobt bod?, 
©ut für©cbaf unbOitnber, anOieb’ unb anSetjen gefegnet. 405 
9ctemal3 nabt ber junger ben 2Bol)nenben, nie auch erbebt ftcb 
Slnbere ©eucpe brin 511m ©ram ber elenben SDfenfcben: 
©onbern nad)bem in ber ©tabt bie ©terbltcben fanft gealtert; 
Sann farnt 2lrtemi$ fommt mit ftlbernem Söogen Sipolion, 
2>eren ltnbe3 ©efcboß fie fc^nell anfallend babtnjlredft. 410 
2)ort aud) ftnb 5W0 ©täbte, bie jwtefacb 5llle$ getbeilet; 
Unb in beiben jugleicb gebot mein berrfcbenber SSater, 
Ätefioä, £)rmeno$ ©oljn, Unfterblid>en felber vergleichbar. 

25ortl)in tarnen gönifer, ber ©eefabrt tunbige 90fänner, 
©aubteb’, allerlei £anb mitbringenb im bunfelen OOieer- 

fdjtff. 415 
Slber Dem SSater war ein föniiifcbeä SBetb in ber SBobnung, 
©d>öit unb erhabenes* 2Bucbfe$, geübt in fünftticber Arbeit: 
SBelcbe fie fcblau verführten, bie ränfeoollen gönifer. 
einer gewann, ba fie wufcb, il)t herj am rdumigen OOfeerfcbiff, 
heimlich in Siebe gefeilt: bie oft mißleitet jum Slbweg 420 
^artgefebaffene grau’n, and) bie ftcb be$ ©Uten befleißigt. 
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3ener fragte barauf, wer fte fei), unb von wannen fte fomme: 
Unb fte bejeicbnete fcfjnell be3 SSaterd erhabene Sobnung: 

jjer au$@tbon flamm’ ich/ ber (Stabt roll fcbtntmernbeä ©r$e$, 
2öo tcb 2lrpba$ Docbter, be$ gar fcbwerreidjen, mich rühme. 425 
Doch e3 entfüt)reten nücb einft taftfcbe Männer be$ ©eerattbä, 
3ll£ tcb rom gelb’ beimfebrt’; unb brachten mtcb ber, unb ver= 

fauften 
3enem 9)?ann mtcb tn’» j?au3, ba würbtgen *Pret$ er bejablet. 

Drauf antwortete wteberberSWann, ber tbr heimlich gefeilt war: 
TOcbteft bununwobl wiebermttun$nacb£aufesurücfgeb’n, 430 
Dajj bu 53ater unb Butter in b*>cbgebübneter 2BoI)nung 
©cbaiteft? Denn traun noch leben fte beib’, unb man nennt fte 

begütert. 
hierauf fpracl) ju jenem ba3 2Öetb, unb erwiberte alfo: 

©erne gefcbel)1 auch folcbe$, wofern tbr willig, o ©cbtffer, 
‘DTtir burcb ©cbwur e3 gelobt, unbefcbdbtget beim mich su 

führen. 435 
Wo ba3 SS3etb, unb 5llle befcbwuren e$, wie fte verlanget. 

Slber nacbbem fte gelobt, unb auägefprocben ben eibfdjwur; 
3e$o begann vor jenen ba3 SSeib, unb erwiberte alfo: 

©epb nun fttll, unb ferner von eiteret ©cbtffe^ ©enojfett 
iKebe mit SBorten mtcb an, ob mir tn ber ©aff’ er begegne, 440 
Ober vielleicht am &uell; bafj nicht bingebeubjur SBobnttng 
einer bem ©reife verfünb’, unb er argwöbnenb mir etwa 
©raufame 33anb’ anleg’, unb euch ba$ SSerberben bereite. 
Drum bewahrt tm iperjen bieüieb’, unb befcbleunigtben einfauf. 
Slber fobalb tbr ba$ ©cbiff mit £eben3gute gefüüet, 445 
Dann geh’ einer fogleid? jum tyalaft, unb bringe mir ^otfcbafr. 
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Zehnten werb’ ich an ©olbe, wa3 mir tu bte £änbe ftrf? barbeut; 
5lud) noch2(nbere$ mödff’ ich euch gern mitbringenäumphrlohn. 
Denn ich erstehe ben Sohn be3 ebelen Mann$ in ber SBohmtng, 
2Bt£tg ffhon für feinSllter, ber oftau$ beut £aufefomitläuft. 450 
Den wohl führt’ ich jum Schiff; unb ungeheuren ©ewtnn euch 
(Schafft’ er, wohin tl)r ihn brächtet ju anberäreben&en Männern. 

2Ilfo ba$2Beib; bann ging fte hinweg sttrprangenbenÖBohnttng, 
Mer ein oolltgeä 3abr oerweilten fte bort in bem (Silanb, 
SBiel be3 erhanbelten ©ut3 im geräumigen Schiffe oerbergcnb. 455 
511$ nun fchwer fte belaben bie Schtff$räum’ alle sur Heimfahrt, 
Sanbten fte einen SSerfünber, e$ anjufagen bem SBetbe. 
Denn etn lifftger Mann tarn hin jurn spalafte be» iBater$, 
S5ringenbetn33ufengefchmetb’ au$ ©olb, unb befefct mit Sleftron. 
Mer bie Mägb’ im Saale zugleich unb bie treffliche Butter, 460 
9itttg$ in bie i?änb’ e$ faffenb, unb wohl mit ben klugen be= 

trachtenb, 
Baubeiten über ben ^)ret$; unb heimlich winft’ er bem 2Beibe. 
M$ er ihr jugewinft, ba fehrt’ er sunt rättmtgen Meerfdffff. 
3ene nahm an ber^anb, unb entfiihrete mich au» berSSBohnttng. 
«Born ifjt fanb fte im Saale bie 5$echer gefteilt unb bie £tffhe, 465 
pr bte gelabenen ©äffe, bie Mitarbeiter be$ ^Baterö, 
Die annoch jutn 9tatl) ftch gefegt in be$ iBolfe$ SBerfammlung. 
3ene, brei ber ©efäfte fofort im 93ttfen oerbergenb, 
£rug fte hinweg; unb ich folgte zugleich, einfältige» ^erjene. 
lieber tauchte bie Sonn’, unb ffhatttger würben bte ^pfabe, 470 
33alb ju bem trefflichen5?afen gelangten wir, hurtige^ Schrittet, 
2Bo ju enteilen ba$ Schiff ber foniftfchen Männer bereit war. 
9lUe fte fftegen hinein, unb burchfegelten flüfftge ipfabe, 

'ßonierö SIBerfe. II. 21 
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Un3 tn bem©cbtff mitnebtnenb; benn ftabrwtnb fanbteßronion. 
©cbonfecb^Sag’ unb Mächte jugletcb burc^fd?ifften wtr raftlo^. 475 
Socb wie ben ftebenten Sag berfenbete $eu$ .ftronton, 
2Barb ba*3 2öeib urplö^ltcb von 2trtemi$ Pfeile getroffen; 
Sumpf tn ba3 2Baffer be$ 0taum$ entftürjte fte, ähnlich bem 

(Seebttbn, 
Unb man warf fte ben fttfcben unb SDfeerfcbeufalen jur 33eute 
Ueber ben33orb; fo blieb tcf> allein, fcbroermutbige^erjenS. 480 
Stauf gen gtbafa trug fte ber SÖtnb unb bie SBoge be3 9)?eere$, 
2Bo 2aerte3 ber ©ret3 mit eigenem ©ut mich erfaufte. 
Qllfo l)ab’ ich juerft btes 2anb mit ben 2Utgen gefeben. 

Qlber ber göttliche £elb £)bpffeu3 rief ihm bie Antwort: 
SBabrlicbbu b«ft/ @umäo$, ba$£erj nttrtm33ufen erreget, 485 
93Mbenb genau, bu 2llle$ erlebt berjfränfenber Srübfal. 
Sir jebocb bftt £eu$ su bem 5Böfen auch ©ute£ gewähret, 
2$eü bu, nach großem Seib, in ba$ Sau 3 be$ freunbltcben 

Sfttanne^ 
SlnEamfl, welcher anfefet mit (Speip unb Sranf btcb verforget, 
Slufnterffam; benn btt lebft tn ©emäcbltcbfeit. 21'ber ich Qlrmer, 490 
(So viel (Stabte burcbtrrenb ber (Sterblichen, tomm’icb nun bteber. 

20fo rebeten jett’ im SSecbfelgefpräcb mit etnanber. 
33eibe fte rubeten jef?t, nicht gar lang’, aber ein wenig; 
Senn balb leuchtete (5o$ im ^rübrotl). — 3en’ am ©eftabe 
Sötten bie (Segel im (Schiff be$ Selemacbo3, fenften ben 9)?a|l 

bann 495 
G'tltg l>erab, unb fcboben baö (Schiff mit Oiubern sur Slnfubrt; 
2ltt3 bann warfen fte Sinter, unb ftu'ipfeten ©eile bem (Straub’ an. 
21 uö nun fliegen fte felbft am Söogenfchlage bee ??ieere$, 
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Olütleten fcbnell^rubmahl, unb mtfchten ftcbfunfelnbesSetite^. 
5lber nachbent bie 33egterbe be3 £ranf3 unb ber ©petfe gefällt 

war; 500 
jjrnb itelemacbo$ an, ber SSerftänbige, oor ber SSerfammlung: 

3br nun lenft mit bem Oiuber jur ©tabt ba$ bunfele 9)?eer= 

Wiff. 
3ch will erffc auf bem Sanbe mich umfeh’n, unb bei ben £trten. 
ülbenbö febr’ ich jur ©tabt, nachbent ich ba3 ?D?etne gefchauet. 
borgen füll) bann moch? tch ben Oteifebanf euch entrichten, 505 
©urch ein erfreuenbeä 9D?al)l non $letfch unb lieblichem Seine. 

3hnt antwortete brauf »tbeofipmenoä, göttlicher SStlbttng: 
So foll 3ch hingehen, mein ©ohn? wef Sohnungen nah’ ich, 
3ener, bie l)ux um bteftelfen »on3th«f« walten mit£errfchaft? 
©eh’ ich Jtt betner Butter gerab’ unb beinern tyalafte? 510 

Unb ber oerflänbtge 3üngltng £elemacho$ fagte bagegen: 
©onft ermahnt’ ich btch wohl, nur gerab’ in unfere Sohnung 
Stnjugehn; aud> nicht an SBewirthungen fehlt’ e$. 25och jef$o 
Möchte bich felbfl e$ befchweren; benn 3$ bin fern, unb bte 

Butter 
©chaut bich nicht: weil feiten tm©aal fte erfcheinet benftretern, 515 
©onbern entfernt ein ©eweb’ im oberen ©öller ftch wirfet. 
£ocb foll ein anberer 9ftann bir genannt feint, welchem bu naheil: 
©eh’ *u (Surymachoä bin, be3 ^)olpbo$ glanjettbem ©pröjiltng, 
Selcher jefct, wie ein ©ott, in ber 3tl)<*fer S3olfe geehrt wirb. 
s2luch bet Settern ja tft er ber Crbelfte, wänfchet jumeifT: auch 520 
teilte Butter sunt Seib’, unb Obyfteu3 (5l)re ju erben. 
Ooch ba$ erfenntgeud nur, ber Olympier, wohnenb tmQlether, 
Ob oor ber ^ochjeit ihnen ben £ag er bereite be3 Unglück. 
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2llö er folche$ gefagt/ ba flog rechtsher il)m ein 23ogel, 
pbo$ fchneller SSerfiinber, etn ^>abtd?t; unb in ben flauen 525 
jpielt er unb rupfte bte Staub’, unb gof tl)r ©efteber jur Crbe, 
gwifdjenStelemacho^ felbft unb fern gletchfdjwebenbeä Sföeerfchiff. 
Abwärts rief ihn fofort Stheoflpmenoä von ben ©enoffen, 
ftajjt’ tf)n barauf an ber jjanb, unb rebete alfo begtnnenb: 

Reicht ol)n’ einigen ©ott, o Stelemadjoä, flog bir ber SSogel 530 
Ötedjt^her; benn ich erfannt1 anfchattenb fogleid) ben 93erfünber. 
9lufer eurem @efchled)t nürb nie obwalten ein anbre$ 
£ter in 3thafa’$ Sßolf; nein 3br fepb jjerrfcher auf ewig. 

Unb ber verftänbige Süngltng Stelemachoä fagte bagegen: 
Möchte bod) btefeö 2Öort jur SSollenbung fomnten, o $remb= 

ltng! 535 
Dann erfennteft bu halb burcb tyfleg’ unb viele ©efchenfe 
9)ietnett Danf, unb jeber ^egegnenbe priefe bid> fetig! 

Sprach’3, unb brauf ju ^3eträob, bent traulichen ^reunbe, be= 
gann er: 

3Uptio$ Sohn S))eträo$, bu !>affc mtr ja immer am meinen 
Unter benftrettnben gehorcht, bte mir genSpploä gefolgt ft'nb; 540 
3e£t auch fiU>re ben ftrembling mit btr jur eigenen Sßoljnung, 
Dann mit Sieb’ unb ©hre bewirth’ ihn, bt$ ich gelehrt bin. 

Drauf erwtberte jenem ber fpeerbenihmte ^>eiräoö: 
5Settn bu auch noch folang’, oDelemachoö, braufen verweilteft; 
©erne bewtrtl)’ id) ben ©aft, unb keinerlei pflege vermiet er. 545 

Dtefe3 gefagt, betrat er ba$ Schiff, unb befahl ben ©enoffen, 
Selber einjuftetgen, unb abjulöfen bie Seile. 
sMe fte fliegen hinein, auf Oiuberbänfe ftd) feljettb. 
$ber Delentachob banb an bie güjje ft'ch ftattliche Sohlen, 
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9?ahni bann bte mächtige £anje, gefpt^t mit ber Sd;ärfe be$ 
(5rje3, 550 

3)ortoon be^SchtfireäSSerbed; unb bie^inberen lösten bteSeile. 
Sie nun fchoben vom £anb’, unb fuhren jur Stabt, wie ben 

Auftrag 
3hnen >teIemacho^ gab, ber geliebte Sohn be$ £)bbfiFeu$. 
'Diefer mit hurtigem Sdmtt enteilete ju bem @el)eg’ hin, 
2öo unzählbare Schwein’ ihm ruheten, welche ber Sauhirt 555 
Schütte, ber btebere 9ttamt, ber ben i?errn fo eiferig anhing. 



Slnfunft fceö £efemadjo§ in beä @auf)irten ©efjege. '»ICafc; 
rcnö Sumäoö ber Äenigiit bie fBotfdaft bringt, entbecft fici) £)bi)ffeuö bem 
©ohne, unb mabvebet ber ^vciev Cfrmorbung. 2ln ber (Stabt lanben £ole; 
macf)o$ ©enoffen, unb bvauf feine 9?acf)fieller, bie if)n in St^afa ju ermor; 
ben befcbiießen. £>e5 @auf)irten fHüdfebr. 

3lber Obpffeuä bort tu ber jpütt’ itnb ber treffliche @aul)trt 
lüfteten frühe baö 9)ial)l bet angejünbetem $euer, 
©anbten barauf btefpirten hinauf mit ben beerben ber®d>n)etne. 

2lber ^elentachoö nabt’; tbn umbiipften bte tvacbfamen Heller 

0cbmetcbelnb, unb bellten nicht. @3 vernahm ber eble £)bpfieu$ 5 

3e£t bte fcbmetcbelnben £unb’, auch fcboll tl)m be$ ^ommenben 

Auftritt. 
Schnell ju Gutnäo^ barauf bte geflügelten 2öorte begann er: 

2ßabrltcb, (5umäo3, e$ fommt ein @eno jj borther btr getvanbelt, 

Ober auch fonft etn 33efannter; benn gar nicht bellen bteipunbe, 

©onbern fcbmetcbeln nntber; and) benScball berftiijje vernebm’ 

ich. 10 

9(0d; nicht gauj war gerebet ba3 2Bort, ba ber trautere @obn 

ihm 

2>raujjen ftattb an ber^forte; bejiür&tnun erhob (ich ber (Sau birt, 

Unb au$ ben £änben entfanf baä ©efcbirr ihm, ba$ er jur 

TOifchung 
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brauchte be$ funfelttben Söetnä; bann eilt’ er entgegen bem 
jperrfcber, 

JCüft’ ihm ba3 Slngeftcbt, unb beibe glänjenben öligen, 15 
33etbe £dttbe baju; nnb häufig entjtürjt’ ihm bte itl)rdne. 
©o wie ein SSater ben @ol)n mit herzlicher Siebe berotllfommt, 
Ser au3 entlegenem Sanb’ betmfebrt im jebenten 3al)re, 
<5tnstg, im Sllter erzeugt, um ben viel Kummer ev «uäjtanb: 
Sllfo umfd)lang ben (ebenen Selemacbod je$o ber ©aitbirt, 20 
©ans t&n mit Äüfifen bebeefenb, al$ ber au$ bem Sobe ge= 

ftob’n mar. 
Unb mit jammernbem Saut bie geflügelten SSorte begann er: 

Äommft bu, £elemacbo$, iommft bu, mein fiijjeä Seben? D 
nimmer 

Jjofft’ icb bicb wiebersttfeb’n, ba hinweg bu fchiffteft gen 9)910$! 
9lun benn herein bod) fomm’, o bu tbeuered &tnb, baf mein 

£erj ftcb 25 
Sab’ an bem Slnbltcf Sein, ber neu au$ bergrembe juriietfehrt. 
Senn nicht oft ja befnebft bu ba$ Sanb hier, ober bie jpirten, 
©onbernvenvetlft in ber ©tabt: fo ftnbet bein^erj e$ behaglich, 
©tet$ ben ©cbwarm ber freier ju fchau’n, unb bte arge 5Ser^ 

ivüjhtng. 
Unb ber verftänbtge SüngUng £elemacho$ fagte bagegen: 30 

Väterchen, alfo fet>’$; benn betnethalb fomnt’ ich nun lieber, 
Sa# ich wieber mit Singen bicb W, unb bie Diebe vernehme: 
Ob mir bte Sttutter noch weilt in ben SBotynungen; ober be= 

reit$ fte 
£etnt ein Slnbrer geführt, unb ba$ (Ehebett be$ Obpffeu^ 
Oeb’ an Sagergemanb’ unb entftellt von ©pütnengeweb’ ift. 35 
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3hm antwortete brauf ber ma'nnerbeherrfchenbe ©auhirt: 
2lllerbtng3 wetlt jene noch ftetä, au$baurenbe$ £erjen$, 
£ort in betnem spalaff; unb voll von beffänbtgem Jammer, 
©euftet fte Mächte fotvohl alö £ag’ hin, tränen vergiefenb. 

211$ er folche$ gerebet, enthub er bte eherne Sanj’ ihm; 40 
Samt ging jener hinein, bte fteinerne ©chtvelle betretend 
3I)m bem 9?al)enben tvtch von bent ©t£ fein 2Sater £)bpffeu$; 
2lber £elemadjo$ bort hielt il)n, unb rebete alfo: 

©t§e nur, frember Wattn; nur ftnbett auch anberen ®t$ noch 
£ter in unfrem ©ehöfbe; ber Wann ba tvtrbmtchfchonfe^en. 45 

©prach’$; ba fel)rete jener, unb fefcte ftdj. 2lber ber ©auhtrt 
breitete bem grünlaubig ©efprojj, unb barüber ein ©chafvliejj; 
hierauf fefcte ftcf? bann ber geliebte @ol)n be$ öbpfleuä. 
3bnen bot nun ©chüffeln gebratene^ $letfche$ ber ©auhtrt, 
2lufgetifcht, tva$ juvor ben (Sjfcnben übrig geblieben; 50 
23rob bann ffellet’ er ätnfig htnju, in Körben gehäufet; 
Wifd)t’ auch in bölsertter tarnte ben Girant be$ lieblichen 

2Betne$; 
©elbff bann faff er entgegen bem göttergletchen £bvffeu$. 
Unb fte erhoben bte £änbe jitm lecfer bereiteten Wahle. 
2lber nachbem bie Söegterbe be$ £ranf$ unb ber ©peife gefüllt 

tvar; 55 
£ub £elemacho$ an 511m trefflichen Ritter ber ©autrift: 

ÜJater, woher ift ber ftrentbling genaht? wie brachten bie 
Schiffer 

3bn gen 3thafa her? unb welcherlei rühmen [ich jene? 
SDenn nicht fatn er juftttp, wie e$ fcheint, von ber 2?effe ge; 

tvanbelt. 
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Sßieberum antwortete^ bu, ©auhuter (Sumäoä: 60 
©ern will 3$’$, mein ©ohn, btr uerfünbtgett, gattj nach ber 

3Bal)rl)ett 
£cr au$ -Sreta flammt er, bem langgebretteten ßilanb. 
5lber er fagt, triel ©tdbte ber ©terbltchen fep er burchwanbert, 
3rreitb umher; benn alfo »erhängt’ ihm folche$ ein 3)ämon. 
3e£o hinweg au3 bem ©chiffthefprottfcher Männer geflüchtet, 65 
.ftam er 511 meinem ©eheg’; ich geb’ tl)n btr in bie £änbe. 
£h«e, wie btr eä gefällt; benn er naht btr je£o in ©emuth. 

Unb ber »erftänbtge 3üngling £elemacho$ fagte bagegen: 
2öahrltcb bn (Stundet, ein fränfenbeb 23ort mir gerebet. 
2Bie fann 3^ ben pembltng anifct Verbergen im £aufe? 70 
©elbft ja bin ich etn3üngltttg, noch nicht ben^änben »ertrauenb, 
$lb&uwehren bett SWann, wer etwa juerft [ich ereifert. 
2lber ber Butter wanft unfchlüfft'g ba$ £erj in bem Söttfen: 
Ob fie bort noch bleibe bei mir, nnb beforge ben ^»anebalt, 
©djeuenb ba$ (5f>ebett be$ ©emahlä, unb bie ©timme beä 

93olfe$: 75 

Ober ob fchon fte folge bem (Ebelften jener Slchater, 
Speicher warb im ^Jalafl, unb höhere ©aben ihr barbot. 
liefen pembting tnbefj, ba beinern £auf er genaht ifl, 
2Berb’ ich wohl ihn umhüllen mit ftattltchem 0D?antel unb ßetbrocf, 
(5ttt jroeifchneibtgeä ©chwert ihm »erleth’n, unb ©chuh’ an bie 

pfje, 80 
Unb ihn fenben, wohin fein £er$ unb Üöille »erlanget. 
SÖenn bu wtllfl, fo pfleg’ ihn bu felbffc, im ©ehege behaltenb. 
3ch will Kleiber baher unb allerlei ©petfe jur Nahrung 
©enben, bamtt nicht ganj er btch au^ehr’ unb bie ©enoffen. 
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$ort nur möcht’ id> ihm nicht einwilligen unter Me freier 85 
^tnjugeh’n; benn fte fchalten mit gar unbänbtger Frechheit: 

fte nicht ihn verhöhnen, unb bitterer ©chmers mich betrübe. 
Schwerlich aber vermag vor Mehreren etwa$ su fchaffen 
Oluci) etu tapferer SDfann; bentt viel 51t ©ewalttge ftnb fte. 

3hm antwortete brauf ber herrliche 3)ulber Obpfieuä: 90 
lieber, tvofern auch mir etn SBort ju erwtbern vergönnt i|t; 
£raun mein tnnerfte^ £er3 venvunbet e$, folcheä 31t hören, 
2)aß, wie il)r fagt, fo viel Unart auMiben bte freier 
SDort im $pala(t, bir felber 31011 £ro$, ber ein folcf>er einhergeht! 
(sage mir, ob bu btch gern bemüthigeft, ober ba$ 93olf btcf> 95 
(5twa hflft in bem Sanbe, getvarnt burch göttlichen 2lu$fpruch; 
Ober ob 33rüber vielleicht bu befchulbtgeft, welchen ein 9)?ann ja 
3mmer im streite vertraut, wie heftiger stampf ftch erhebe. 
2Bare bod) 3$ noch eben fo jung mit folcher ©eftnnung, 
Ober Obpffeuä ©ol)n, beö Untabligen, ober er felber 100 

$äme 3urüct, ber Verirrte; benn noch tft Hoffnung vom 
©chicbfal: 

O bann möchte fogletch mir ba3 £aupt abfchlagen ein ftrembling, 
2Öenn ich nicht sunt SSerberben be$ fämtlichen ©chwarrn^ mich 

erhübe, 
©ehenb hinein in ben ©aal be3 Saerttaben Obpffeue! 
3a wenn auch burch Oftenge mich (Sudeten jene befiegten; 105 
Sieber fürwahr hoch wollt’ ich/ im eigenen £aufe getöbtet, 
6terben, benn immerfort fo fchänbltche £b<*ten mit anfchau’n: 
Sie man ftremblinge fränft unb verflögt, unb bte Oftägbe be$ 

#aufe$ 
^nr unwürbtgen Sufi hin3iel)t in ben fchönen ©emächern. 
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$luch ben DBein au^fcpöpfenb oerfchlingt, mtb bte ©petfe oer-- 
praffet, 110 

$redb, unbegrenzt, itnntäfng, mit niemals enbenber Slrbeit. 
Unb ber oerfkmbtge Jüngling £elemacho£ fagte bagegen: 

©ern wtü 3<h’3, o ©aft, btr oerfünbigen, ganz nach ber 
2öal)rl)ett. 

Seber bai5 ganze DSolf tfl mir bern DSerhafjten empöret, 
Dfoch jtnb 33rüber mir auch ju befchulbigen, welchen ein DJtann 

ja 115 
Suttner tut ©freite oertraut, tote heftiger Äampf ftch ergebe. 
Senn burch Stnzele pflanzte Äronton unfer ©efchlecpt fort. 
Stnzeln erzeugte ber £elb QlrfeifioS erft ben 2aerte3; 
Sinzein öbpjfeuä brauf fein DSater auch; aber DbpfleuS 
beugte ben Sinzelen mich, ben Sr ungenojfen baljeim liefj. 120 
3hm ftnb fetttbltche Männer, unzählige, jefct tn ber DBohnung. 
2)enn fo viel’ in ben Snfeln ©emalt au^üben unb £)bmacpt, 
©ante, 2)ulicpion auch, unb ber wälberreichen gafpntho$, 
3luch fo Diel’ um bte Reifen oon Stpafa malten mit iperrfcpaft: 
Sille umwerben bie DJfutter zugleich, unb zehren ba3@ut au3. 125 
Slber nicht au^fchlagen bte fchrecfenoolle DSermdplung 
.ftann ft'e, unb nicht oollzieh’n. 2)och ganz oermüften bte ©chmelger 
DJfir mein j?au$; unb ft'e werben mich felbft austilgen in fnrjem! 
Slber fürwahr ba3 ruhet im ©choop ber feligen ©öfter. 
Väterchen, eile bu fcpnell zur finnigen ^enelopeia, 130 
©ag’, ich fep ihr gefunb au3 S)ploS miebergefommen. 
©elber tnbefi oerweil’ ich allhter; bu fehre fogleich um, 
SBann ihr allein bu gemelbet: hoch ja fein anbrer Slchater 
£öre baä Sßort; benn oiel ftetnbfelige trachten mir 33öfeS. 
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2Bteberum antwortete^ bu, ©auhuter (Sumäoä: 135 
wlBohl, ic^ nterf, ich verfiele; ben felbft fchon ©rfennenbett 

mahnft bu. 
$ber o fage mir jefct, ttnb oerfünbtge lautere SBahrheit. 
©oll ich jum armen Saerteä ben felbtgen 2Beg ein SSerfiinber 
^ingelpn? welcher bt^ber roll herzliches ©ramS um öbhjfeuS 
ülufftcht trug ber ©efchäft’, unb farnt bem ©eftnb* in ber 2Bofc 

itung 140 
Sljj unb tranf, wann etwa baS j?erj im 35ufen il)nantrieb: 
Soch nun, fett tu bem ©chiffe hinweg bu fuhreft gen ^)t;lo$, 
©agt man, pfleg’ er nicht ©peif’ unb Üranf 51t genießen, wie 

vormals, 
^och auf bie Sßerfe ju feh’n; nein ftet^ weljflagenb unb feufjenb 
©t£t er, unb härmt ftch ab, baf? bie £aut ben ©ebeinen oer= 

borret. 145 
Unb ber oerftänbtge Säugling £elentachoS fagte bagegen: 

•trauriger noch! ©letchwohl3h» lajfen wir,fränf’eS auch innig. 
Senn wofern nach SBunfche ben (Sterblichen 2llleS gefchähe; 
sBunfchten wir wohl bem SSater zuerft ben Stag berpurürffunft. 
.ftehre benn heim, fobalb bu rerfiinbiget, ohne 51t Jenem 150 
Otuf baS ©eftlbe zu fchweifen. 3eboch ju ber OTfutter gefaget. 
Sah fte bie ©chajfttertn felbft tn ber (Sil’ abfertige borthin, 
heimlich; benn btefe ia fann wohl 33otfchaft bringen bem ©reife. 

9llfo ermuntert’ er ihn; unb ber ©auhirt langte bte ©ohlen, 
58anb fte unter bte ftiif?’, unb entetlete. Soch ber Athene 155 
"Banbelte nicht unbemerft ront ©eheg’ (SuntaoS ber ©auhirt; 
©onbent fte nahete fchnell, wie ein jugenbltchOtfabchengefraltet, 
©chbn unb erhabenes S&itchfeS, geübt in fitnfUicher Arbeit. 
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©egen bte Hhüt be£ ©el)öf3 ftanb jen’, imb ersten betti 
öbpjfeuö; 

Slber Helemacho3 nicht fah ihre ©eftalt, noch bewerft’ er, 160 
Denn fürwahr nicht Sillen erfcheinen Unterbliebe ftchtbar: 
Stur mit£)bt>jfeu$ fah’n fte bte £ttnb’; unb ft'e beliefen gar nicht, 
Stein mit ©ewtnfel entfloh’n ft'e jttr anberen ©eite be3 £ofe$. 
©te mit ben Sfugen nun winft’; e$ verftanb ber eble öbpffeuä, 
©tng au3 ber SBohnung hinauf vor bie ragenbe Stauer bes 

j?ofe$, 165 
Unb trat nahe ju ihr; ba rebete <palla$ Slthene: 

(Ebler Saertiab’, erftnbungsretcher Dbpffeuä, 
3e$o melbe bent ©ohne, m$ obfchwebt, ohne SSerhehlung; 
Daf ihr, bem ftreiergewühl Dort Hob unb SSerberben berettenb, 
QBeib’ in bte rühmliche ©tabt hineingeht, ©elber auch werb’ 

ich 170 
Such nicht lang’ entftehen; mich brängt bte 33egterbe be3 Äampfeö. 

Wo fprach, unb berührt’ ihn mit golbenem ©tabe bie ©öttin. 
©chnell mit bem erften ©ewanbe, bem fauberen Sflantel unb 

Setbrocf, 
füllte fte jenem bte 23ruft, unb meldeteSÖttchtf ihm unb 3ugenb. 
iöraun warb wteber be3 gelben ©eftalt, unb voller bte 2Öan= 

gen, 175 
Unb fein &tnn umfprofte ber ftnfteren Socfen ©eiräufel. 
W fte folcheö vollbracht, enteilte fte. Slber Obpffeuä 
Hrat in bie glitte jurücf: mit ©taunen erbltcft’ ihn ber ©ol>n 

nun, 
SÖanbte bte Hingen hinweg, unb fürchtete, baf er ein ©ottfev; 
Unb mit erhobenem Saut bie geflügelten SBorte begann er: 180 
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3fttber$ traun, o ftrembltng, erfchetnft bu mir je£o, Denn 

vermalt, 

Slnbere Kleiber auch I)aft bu; bte gan$e ©eftalt tft verwanbelt. 

9Sal)rltd) ein ©ott bift 2)tt, wie fie hoch obwalten im .pimmet! 

©ep un3 l)olb; Damit nur gefällige Opfer Dir bringen, 

2fud)©efchenfevon ©olb,ftutffprangenbe! ©chonebochttnfer! 185 

3hnt antwortete brauf ber herrliche Sttlber CbpiTettö: 

9?ein, td) bin fein ©ott, wie war’ ich Unfterblic^en äbnltd)? 

©onbern ich bin betn 33ater, um ben btt mit innigen ©eufjern 

©o viel -Sränfungen bttlbeft, bent £ro£ ber SQiänner btch - 

fchmtegenb. 

Wo fprach er, ttttb fü^te ben ©ol)tt; unb herab von ben 

2öattgen 190 

©türmte bie Xhrän’ ihm 5ttr (5rbe, bte ftet^ mit ©etvalt er ge- 

hemmet. 

Slber £elemacho3 ftanb noch ernannt; nicht fonnt’ er ja glauben, 

$ait fein £>ater e$ fep; unb jefct antwortet’ er jenem: 

9tein, nicht bift bu mein 93ater£?bi?fjeu$; fonbern ein Dämon 

£äufchtmtcb, bafnchnochmehr voll innige^©rameberfeufje. 195 

s)cte vermöchte ja folche^ ein fterblidwr 9)iann ju vollenbeu, 

€r burd) eig’nen Üjerftanb; wenn nicht ein^imntlifcher nahenb, 

Seicht, wie er will, umfchafft jum 3unglinge, ober jum ©reife. 

£raunnur eben ja warftbit eitt©ret$, unb in häßlicher «Kletbung; 

3ef?o erfchetnft bu ein ©ott, wie fte hoch obwalten im Fim¬ 

mel ! 200 

3hm antwortete brauf ber erftnbung^retche Obpj]Vu$: 

Reicht, 0 Xelemachotf, jtemt e$, ben liebettben slntter, ber heimfehrt, 

2Beber fo anjuftaunen, noch gren$enlo$ jtt bewmtbern. 
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Stimmer fürwahr noch fomntt btr allster ein anbrer £)bt;fFeu3; 

©onbern tcb felbft, ein folcber, ben 9?otb unb Kummer umber- 

warf, 205 

Eam ich im swanstgfien 3al)re sunttf sunt Sanbe ber Später. 

Ülber ein 2ßerf ift btefeä ber Deuterin *palla3 2ftbene, 

SÖelcbe fo, tute fie trollte, mich umfcbuf: (bentt fte uermag e$!) 

Daß id) je$t tute ein SBettler etnberging, je$t tn be3 Stutgltng^ 

grtfcber ©eftalt, mit fdjiment ©etoanb’ unt bte ©lieber be= 

bleibet. 210 

Seicht für bte ©öfter ja tft e$, bte hoch obwalten tm jpimmel, 

einen fterbltcben 9)iatttt ju uerberrltcben, ttnb ju oerbunfeln. 

Wo rebete jener, unb felgte ftd). Slber ber 3üngltttg 

©cblang um ben l)errltd)en 93ater ftcb fcbmer$uoll, £bränen uer= 

giejtenb. 

33eibett regte ftcb jepo bed ©ram$ wehmütige ©ebnfucbt. 215 

Sich fte weineten laut, unb flagenber noch, al$ SSögel, 

211$ fdjarfflauige Slbler ttnb Habichte, welchen bte Einber 

Sättblicbe Banner geraubt, beuor ft'e flügge geworben: - 

tHlfo nun sunt erbarmen uergoffen fte Silanen ber 2Bel)mutl). 

3a ben Etagenbett wäre ba$ Siebt ber ©onne gefunden, 220 

^ätte £elemad)0$ nidjt al$balb sunt 53ater gerebet: 

SSelcb etn©cbiifbfltbtcb,23ater,gebracbt? wie führten bte©cbtffer 

25id) gett 3tb«fa ber? unb welcherlei rühmen ftcb jene? 

3>nn nicht fantft bu 51t gup, wie e$ fd)eint, uon ber 2?efte ge= 

tu an beit. 

3htn antwortete brauf ber herrliche Sttlber Cbitflfeu^: 225 

©ern will 3d)’3, mein ©ol)tt, btr uerfüttbtgen, gatts nach ber 

2Bahrl)etf. 
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Siebe, mich brachten ftäafen hiebet, fcbifffunbige Gauner, 
■Die auch 3lnbre geleiten, fo Semanb fommt unb fie attfprtdU; 
Unb mich Sdjlafenben brauten tm Schiffe fte über bieOJieerflut, 
hegten in Stbafa mich, unb gaben mir reiche ©efcbenfe, 230 
Grj unb ©olbeä genug, unb fc^öngewebete Reibung. 
Dtefe rttb’n im ©efliift nach bem Oiatb ber ©etter oerwabret. 
s2lber id) tarn bieber, bem SBefebl ber Qttbene geborebenb, 
Dafi wir über ben 97?orb ber feinblicben Schaar unä beratben. 
Stuf benn, nenne bte freier nacbmoblgejäbltemSSerjeicbnijr. 235 
Dap id) iviffe, wie otel ihr fep’n, unb welcherlei Männer. 
SBobl auch mujt ich in meiner unjlräfltcben Seel’ abwägenb 
©innen umber, ob wir 93eibe genug fep’n gegenjuftreben, 
2Btr obn’ Slnbre allein, ob wir uns? nach Mehreren umfeb’n. 

Unb ber oerftänbige^ünglingDelemacbo^ fagte bagegen: 240 
SBater, oon beinern Oiubm, bem erhabenen, höret’ ich immer, 
Daß an 2lrm ein Sejwtnger bu fepft, unb oerftänbtg 511m Oiatbe. 
Doch 511 ©rofw3 ja fagfb bu! $dj flau ne bir! Otimmer gelang’ es, 
Daf? wir jween fo viel unb ftreitbare Männer befämpften. 
Siebe, ber freier ba ftnb nicht jebn nur, ober nur jwanjtg; 245 

Sonbern bei weitem mehr, ©leicb follftbit mir hören bteSinjab!. 
<5rft au$ Dultchton ftnb ber Jünglinge jwetunbfünfjtg, 
91U’ erlefen an SDhttb, unb fed>3 aufwartenbeDiener; 
Dann au$ Same baber ftnb öierunbjwanjtg ber Banner; 
Dann au$£afyntbo$ ftnb ber acbattfcbenSüngltngejwanjtg; 250 
Dann au3 3tt>afa felbft noch jwölf ber ebelften Banner. 
3bnen ift O)iebon ber £erolb gefeilt, unb ber göttliche Sänger, 
5luch jween fertige stoche, geübt in Speifeberettung. 
2Benn fo fielen jugleicb wir begegneten bort tm ‘Palafte, 
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Witter mflcht’ unb entfefcltch ber ^reoele* Otadje bir enben. 255 
3fof benn, tft eä btr möglich, SSertheibiger au$5uftnnen, 
Denf umher, wer unä etwa oerthetbige freubtgeä 9)?uthe$. 

3l)m antwortete brauf ber herrliche Dulber Obyffeuö: 
9<un ich fage btr an; bu höre mein 2Bort, unb oerntmm e$. 
Dente bufelbit, ob unöbetben Sitten’ unb ber SSater Crouton 260 
©nügen mag, ob anbre SSerthetbtger noch tcf> erftnne. 

Unb ber verftänbige Süßling £elemacho3 fagte bagegen: 
9)?achtooll traun ftnb jene 23ertl)eibtger, bie bu genannt t>aft, 
Q3etb’ al$ bort tm ©ewölf jpochthronenbe, welche ben anbern 
$J?enfcben fowol)l obherrfchen, wie auch unterblieben ©öttern. 265 

3hnt antwortete brauf ber herrliche Dulber Obpflfeuö: 
3ene benn werben fürwahr nicht lange ^eit un3 entfernt fepn, 
3n bem entfeblid)en .Kampf, wann erft in meinem ^alajte 
:9wtfd)en ben freiem unbunö bie@ewaltbeö^riege^entfcheibet. 
$lber btt felbft nun gehe, fobalb ber borgen ftch röthet, 270 
jjetm, unb oedel)d im ©cbwarme ber übermüthtgen freier. 
Dann wirb mich in bie ©tabt alebalb nad) führen ber ©aul)irt, 
$?ich bem befümmerten Bettler oon Qlnfeh’n gleich, unb bem 

©reife. 

ÜBenn fte bann mich entehren im ©aal, hoch mtiffe ba^iperj bir 
©tanbbaft bulben int 93ufen, wie arg td) werbe bebanbelt. 275 
Ob fie fchon burch ben ©aal mich am $ttft fortjiehen jur £aue= 

tl)ür’, 

Ober mit SSurf mich redeten; bu ntujjt anfchaucn unb bulben. 

©anftigen magt bu fte wohl burch frettnbltcbe Üieb’ unb 
mahnttng, 

3hr unftnntge£ ibun 51t madigen ; aber burebaue nidjt 
'C'omci'i 'iöerfi'. U.‘ 22 
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folgen fte bir; benn fchon tft nahe ber £ag be3 SSerberbenS. 280 
<2tne3 verfünb’ ich btr noch; «nb bu bewahr’ e3 im £erjen. 
2Bann’3 in bte ©eele mir legt bte ratljenbe ©ötttn 2ltl)ene, 
2BinF ich btr mit bern Raupte geheim; unb fobalb bu e$ w«hr= 

nimmft, 
®ann wa$ trgenb im ©aale btr hängt non friegrtfcher ÜÜtfhing, 
£rag’ empor in ben SBinfel ber oberen Kammer oerwahrenb, 285 

SHljttmal. £)te freier tttbeß mit fchmeichelnben 2Borten 
Slbgelenft, wenn fte etwa bei btr nachfpäh’n, fte oermifienb: 
3cp enttrug fie bem Oiattche; benn nicht mehr gleichen fie jetten, 
2öte fie Obpffeuö etnft, gen gehenb, prticfließ; 
©onbern ber ©lanj ift gefchänbet, fo weit hinbampfte ba$ 

geuer. 290 

Sluch bte3 ©rötere noch gab mir in bie ©eele ^ronton: 
£)aß nicht etwa oom 2Betne beraitfcht, «nb stupaber auch retjeub, 
3hr etnanber oerwunbet, unb ganj ber ©äft’ unb ber freier 
(!hre befchimpft; benn felbft ja ba3 (Stfen jiehet ben 9)fann an. 
9?ur un$ beiben allein laß jwei ber ©ch werter tm ©aale, 295 
$ween auch ber ©peer’, unb jween flterleberne ©chilbe jum 

Angriff; 
®aß wir fchnell fte ergreifen tm ©turnt: benn jene gewiß wirb 
^)alla$ 2ltl)ette oerblenben unb peu$ aüwaltenbe SBorficht. 
Sittel oerftinb’ ich bir noch; unb btt bewahr’ e$ tm £erjen. 
5Bift bu gewiß mein ©ol)tt unb unfere^ eblett ©ebltite^; 300 
deiner oernehtn’ al^battn, baß Cbpfieu^ wiebergefehrt fett: 
Oticpt einmal Saerteä erfahre ba$, ober ber ©auhirt, 
^tiemanb auch be3 ©eftttbe^, ja felbft nicht ^ettelopeta; 
9lur bu allein unb ich, wir fpäh’n ber Leiber ©eftnnung; 
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2luch ber bienenben Männer noch einige prüfen mir erftlkh: 305 
£hetl$ ivo man utt$ betbe noch el>rt unb fürchtet im jjerjen, 
£l)eil3 wer unfer vergaß, mtb bich, folch einen, entehret. 

3bm antwortete brauf unb fprach fein ebler (Erzeugter: 
93ater, gewiß mein £erj erfennejt bu, hoff* ich hinfort noch 
deutlicher, baß nicht ganj nachläßtger ©etft mich bet)errfcT>e. 310 

dennoch glaub’ ich e$ nicht, baß SSorthetl folcherlei Prüfung 
©chaffen werb’ un$ betben. denn ba3 ju bebenfen ermahn’ ich: 
2ange ja fchwetfß: bu umher, um geglichen auä&uforfchen, 
Oiingö bie ©efchäft’ umwanbelnb; ba jen’ im ^Jalafte geruhig 
£ab’unb©utwegfcblingeuinUeppigfeit,fonber^erfchonung.315 

daß bu tnbeß um bie SBeiber genau bicf> erfunbtgefb, rath’ ich, 

die btch verachten fotvohl, alä bie unfträfltch beharret. 
9lber nicht um bie Scanner in jeglichem £ofe, gefällt mir, 
daß wir prüfen unb fpäß’n; für bie pufunft fparen wir folcßeö, 
©ah’ft gewiß entweichen be3 ügi3erfchütternben@otted. 320 

Mfo rebeten jen’ int SBechfelgefprach mit etnanber. 
dort gen 3tl)afa lenfte ben Sauf ba3 gerüflete Sfteerfchtff, 
da$ ben Sfcelemacho$ trug unb bie ©cßaar ber ©enoflfen von 

Wo$. 
311$ fie nunmehr in be$ ^)ort$ tiefgrünbige Oiäume gefontmen, 
Wogen ba$ bunfele®chtflf fie empor an bie 33e(te be$ 2anbe$, 325 
9lber bie Lüftungen trugen hinweg hvchherjtge Wiener, 
brachten ju Älptioö bann bie föftltchen (Shrengefchente. 
(Sitten jperolb fanbten fie brauf in bie SBoßnung £5bpffeu$, 
33otfchaft anjufagen ber finnigen ^enelopeta, 
2Bte ihr ©ohn auf bemSanbe verwettete, aber ba$ Weerfchttf 330 
fahren hieß *u ber ©tabt; baß nicht bie erhabene fttirfttn 
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unruhiger ^Xugft tu sdrtlidK Dhranen jerffojie. 
3e£o tarn junt £erolb heran ber trefliehe ©auhirt, 
33eibe gefanbt bem 2Beibe ba$ felbtge SSort ju »erlünben. 

fte nunmehr erreichten ba3£au3be3 göttlichen .ftontg^, 335 
©agte ber £erotb laut oor ber bienenben 2Betber ©efellfchaft: 

(Ehen, o Königin, ift bein theurer ©ohn btr gekommen. 
Slber ber ©auhirt fagte genaht ber (penelopeia 
3egliche$, waä ihr ju melben ber ©ohn ihn hatte gefenbet; 
Unb nachbem er ftch ganj be£ befohlenen 2Borteä entlebtgt, 340 

(Eilt’ er hinweg pt bett ©chwetnen, unb lieh &eu fpalaft unb ben 
53orl)of. 

s3iber bie freier bnrehbrang Unmutl) unb »erjagte SBeftitrjung. 
3el?t aub bem ©aale hinauf oor bie ragenbe ^flauer be3 ftofe$ 
(gingen fte, wo fte umher auf bie 33dni’ am £lwre ftch festen. 
3lber (polpboä ©ol)n (Eurpmachob fprach jur ^Berfammlung: 345 

Söunberl ein grofjeö 2Berf hat Delentacho$ tro^ig »ollenbef, 
Diefeftahrt! SEBtr bachten, fte würb’ ihm nimmer oollenbet! 
Saft benn ein buufelciS©d>iff unö hiuabjiehn, welche^ ba$ hefte; 
Drein »erfammeln wir bann ?0?eerruberer, baß fte in (Eile 
3eneu bie 53otfchaft bringen, nurfcpnell nach j?aufeju lehren. 350 
.fiaumwargerebetba$ 2Bort, unb2lmfutomo3faheba$9)ieerfchiff, 
3113 er bab 2lntli$ gewanbt, in be3 <Port3 tiefgrünbigem 33ufen, 
Unb wie bie ©egel man fenlt’, unb eifrig regte bie Oiuber. 
Drauf mit herjltcher Sache jur ©chaar ber ©enoffen begann er: 

deiner 53erfünbtgung weiter bebarf’3; feht jene baheim 
fchon! 355 

3hnen fagte tum folcheb ein ijummlifcher, ober fte felber 
©ab’n hineilen ba3 ©duff, unb oermochten e? nicht ju erreichen 
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Sllfo fpracb er; ba ftanben fte auf, ttnb gingen sum9[tfeer= 
ftranb. 

©cbnell ba3 bunfele ©cbiff 50g man an bte SSefle be3 SanbeS; 
Slber bte Oiüflungen trugen hinweg hochherzige Stener. 360 
0elbft nun gingen fte alle sum Sttarft, unb feinen ber Slttbern 
Siefen fte bort mitten, ber Sünglinge ober ber ©reife. 

Slber (Supeitbeä ©obn Slntinoo^ fpracb zur SSerfammlung: 
SBunber, mte ben hoch bte ©ötter erretteten au£ ber 53ebräng= 

ntf l 

£age$ ja ftellten mir ©pdtyer auf mtnbigen £öl)’n be$ @e= 
ftabeä, 365 

Slnbre nach anberen (bete; uttb fobalb ftcb bte ©onne gefenfet, 
brachten mir nie auf bent Sanbe bie Stacht l)tn, nein auf ber 

9)?eerflut 

Rubren mir hurtig im (Schiff, bie heilige ftriib’ ermartenb, 
Unrubooll, mo mir etma£elemacbo$ bafebten, unb meuchlings 
£öbteten. ^eneninbef entführt’ ein jjtimmlifcber beimmärtö. 370 
*Dcun mir mollen allster ben traurigen £ob ihm erftnnen; 
Unb unä entfliehen foll nimmer £elemacbo$; benn ich beforge, 
Üßeil er lebt, mirb fcbmerltcb (unausgeführt baS ©efcbäft fepn. 
3)enn er felbft bat reifen SSerffanb zu Oiatl) unb (Srftnbung; 

Slucb baS SSolf mtrb ferner unS nicht willfahren fo gänzlich. 375 
Slber mobtan, eh’ jener jufammenruft bie Slcbater 

Sille5um30?arftl benngemtf fein £aubernbermtrberzurücfffebn, 
©onbern im £orn ftcb erbeben, unb laut attSrufett oor Sillen, 
2£iemir zu blutigem 9)?orb auflauerten, unbmieeSfeblfcblug. 
Slucb nicht billigen merben bie jjörenben folcberlei Untbat; 380 
3a mobl gar mtfbanbeln fte unS, unb treiben aus unferm 
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SSaterlanb’unb hinweg, baßfrembeb ©ebtetwir burchwanbern. 
Biber jttDor tilgt jenen, entfernt non ber (Stabt in ber Sßergflur, 
Öber amBBeg. Sann nehmen wir j?ab’unb 33efi$ungen felber. 
Unter unb alle vertheilt nach SÖilltgfeit; aber bie SBohnung 385 
©eben mir feiner Butter jurn Sl)eil, nnb wem fte vermählt 

warb. 
Sod) wenn biefer ©ebanf euch mißfallt, unb il)r befc&ließet, 
Saß er leb’, nnb bemalte bie [amtlichen ©iiter bebBSaterb; 
Sann nid)t laßt unb fo viel ber tödlichen Jpab’ ihm verehren, 
täglich verfammelt allster: vielmehr aub eigenerSSotynung 390 
Böerbe mit 53rautgefchenfen ein jeglicher; aber bie $urftin 
2Öäl)l’ il)n, welcher sumeifb barbringt, unb vom Schicffal er= 

feh’n warb. 
3ener fprach’b; boch alle verftummten umher, unbfchwiegen. 

Biber Blmjtnomob fprach, unb rebete vor ber BSerfammlung, 
Btifob glänjenber Sohn, beb aretiabifchen £errfcherb, 395 
Ser aub beb weijenreichen Sulichionb grunenben Bluen 
.ftam, ber ebelfte freier, jumeift auch ber spenelopeia 
2Öol)lgeftel burch Oleben, benn gut war feine ©efinnung; 
Siefer begann wohlnteinenb, unb rebete vor berBSerfammlung: 

peunb’, ich mßcbt’ ungern, baß wir ben £elemachob heim= 

lieh 400 
Sorbeten; grau’nvoll ift’b, ein ^bnigbgefchlecht 511 ermorben. 
Biber laßt unb juvor ben Oiath aubforfchen ber ©ötter. 

BBenn eingängiger (Spruch beb erhabenen geub ebgenehmigt; 
Selb ft ermorb’ ich ihn bann, unb ermahn’ auch jeglichen Blnbern. 
Soch verwehrt eb ber ©ötter ©ebot, bann ruhet, ermahn’ 

ich. 405 
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Setter fprach’3; unb allen gefiel be$ 9tmftnomo$ Diebe. 
(Schnell nun ffanben fte auf, nnb gingen tn’ä.frauäbeäCbpffeuä; 
kanten unb fafen gereift «nf fdjongebtlbeten fronen. 

5lber ein 9lnbre3 erfann bie oerffänbtge ^enelopeta, 
©ich 51t jeigen bem ©djwarme ber ubermüthtgen freier. 410 
Senn fte oernahm beö ©ol)ne3 ©efahr tn ihren ©etnächern; 
Dflebon ber £erolb fagte fte an, ber Me freier belaufet. 
(Stlenb ging fte jutn ©aale, jugletch mit btenenben Setbern. 
911$ fie nunmehr bte freier erreicht, bieCrble berSetber; 
©tanb fte bort an ber ffffoffe be$ wohlgeluihneten ©aale$, -415 
£tngefenft vor bie Sangen be$ £aupt$ bellfcbttnnternbe ©chleter. 
Srauf su 9lnttnoo$ fpracp fte mit^eftigfeit, alfo beginnenb: 

£ro£tger Unheilffifter, 2lntinoo$, pretfen hoch Sie 

Steh in 3thafa’$ 23oll ben trefflichfien beiner ©efptelen, 
©0 an SSerffanb, wie an Dieben; allein nie warft bu ein 

folgert 420 
Diafettber, fprich, warum be$ £elemacho$ Sob nnbDSerberb bu 

©uchff, unb bie ©timme rerachteff ber Seibenben, beren ja 
bod? 5eu$ 

Sabrnimmt? ©ünbe ja iff’$, ba$ Unglttd Slnbrer 51t fuchen. 
Seifjt btt nicht, wie mit flehen jtt un$ beut DSater baherflol), 
^tirchtenb bie 9)ianner be$ 53o!f$? benn ffet$ nod) siirnten fte 

heftig, 425 
Seil, 51t bem Oianbgefchtraber be$ tafffchen TBolf^ftchgefellenb, 
Seib er gebracht ben She^proten, bie ftreunb1 itnö waren be$ 

93ttnbe$. 

©teheman wollt1 ihn tobten in Sttfh, unb ba$ £ers ihm ent= 
reifen , 
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Unb mit ©ewalt audleeren fo t>iel unb erfreuenbe ©fiter. 
Olber £>&pffeu6 hemmt’, unb befänfttgenb füllt’ er ben Olufc 

rul)r. 430 
3bm nun entef>rft bu fc^roelgenb ba3 £au3, unb wirbjt um bie 

©attin, 

SWorbeft fein eigene^ Äin&, unb erfüll jb mein £erj mtt ©etrübntf?! 
©ocbbir ratb’icb anjeljt, baltetn unb ermähn’ auchbteOlnbern! 

Olber <£urpntacbo$ fpracb, beö^)olpbo3 ©obn, ibrernribernb: 
C Sfariod £ocl)ter, bu finnige spettelopeia, 435 

SJtutbig, unb laß nicht btefeö ba^^erjbtrtmSöufenbefümmern. 
©raun, nicht lebt er, ber Stttann, unb wirb nie leben noch aufs 

IWn, 
Welcher an betnett ©obn ©elemacboä £anb anlege, 
Stimmer, fo lang’ Schieb auf ber darb*, unbfcbaueba$©ag$ltcbt. 
©enn ichfag’ e$ allster, unb ba3 wirb wahrlich oollenbet: 440 
©chnell wirb bunfele$ ©lut an unferem ©peer ihm herunter 
Briefen! bieweil ja auch mich ber ©t«bte»erwöfber £>bpffeu3 
Oft auf bie Äniee ftch fefct’, unb ein ©tiief be$ gebratenen $leifche$ 
Ütetcbt’ in bie jjanb’, unb ben 33ecber mit rothlichem Oßetnemtr 

»erhielt. 
©rum ift ©elemacboä mir ber £ocbgeliebte »or allen 445 
©terbltcben; unb nicht foll er ben ©ob mir furchten, »erlang* ich, 

©enbureb $reiergewalt; benn»om@ottbermeibettbnStiemanb. 
Ollfo rebet’ er ©;roft, unb erfann ihm felbffc ba3 SSerberben. 

3ene, naebbem fte gefehrt tn bie prangenbenObergemacber, 
SBetnete bort um £>bpifeu£, ben trauten (Gemahl, bi$ in 

©chlummer 450 
©anft bie Olugen ihr fcblojj bie ^errfchertn 0)alla$ Oltbene, 
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Doch su Öbpfifeuä tarn uni) bem ©obn ber treffliche ©aubtrt, - 
$benb3; fte bort ftanben, bte 97acbtfoft ämftg berettenb, 
9Son bem geopferten ©cbweine, bem jährigen. Qtber Sltbene, 
'Belebe ficb wteber genabt bem Saerttaben £>bpffeu$ , 455 
jpatte mit golbenem ©tab’ tbn berührt, nnb sum ©reife oer= 

wanbeit, 
Den entftellenbe £umpen umbülleten; bafi tbn ber ©aubtrt 
97icbt anfebauenb erfennt’, unb ber süchtigen spenelopeta 
©cbnell ju oerfünbtgen fäme mit iiberwallenbem fersen. 

5tber £elemacbo$ rief tl)m suerft, unb rebete alfo: 460 
Äommfb bu boeb, (5umäo3 ? waö börtman tn 3tl)afa Oteueö? 
Ob wobt febon au$ bem £alte surücb bte mutbtgen freier 
^ebreten ober noch immer mir heimwärts gabrenben nacbfpäbn ? 

Bteberum antwortetest, ©aubüter <2umäo3: 
Deshalb achtet1 teb ntebt Nachfrage su tt)un unb 511 forfeben, 465 
0Üng$ burebwanbernb bte ©tabt; auf3 Gtltgfte trieb mich b«3 

£ers an, 
0113 t(b gemelbet ba3 Bort, nur surüct nach £aufe ju febren. 
Olbersugletcb mir fam etn^erolb betner ©enojTen 
©cbleuntg baber, ber suerft auch bte 23otfcbaft fagte ber Butter. 
9cocb ein 0lnbere3 weif? teb; benn felbft mit ben Olugen erfab 

icb’3. 470 
Dieffett3 über ber ©tabt, wo ber £erme3bügel ftch bebet, 
Banbett’ teb febon, bafab ich ein febnetl attlanbenbe3 90ceerfcbtff 
Unten tn unferem ^3ort; otel Männer auch waren tn jenem; 
©ans «web ftarrt’ e3 oon ©cbtlben unb swtefaebfebnetbenben 

Sausen; 
Unb ich oermutbete swar, fte waren e3; aber ich weift nicht. 475 
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©prach$; ba lächelte fcmft £eletnacho$ heilige ©tärfe, 
£in junt 5Sater bie 2lugen gewanbt; hoch rermieb er (Sutndoä. 
3e£o, nachbentfteruhten rom 2Berf, unbba£9)?ahl ftch bereitet, 
@chmau3tett fte unb nicht mangelt’ ihr iperj be3 gemeinfamen 

©fafllciS. I 
5lber nachbem bie 33egierbe beö &ranf$ unb ber @petfe gefüllt 

war, 480 
Segte fiel) jeher jur Ovul)’, unb etnftng bie @abe be3 ©chlafeä. 
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Snbalt. 9[m borgen gef)t SelemacpoS in tue (Stabt. SfcpffeuS, al§ 
33ettler mit (5‘umaoö naepfotgeni), wirb »om Siegcnpirten 9JMantbeu§ ge; 
mißbanbelt. ©ein £unt> 9lrge$ erfenntifjn. Sen 93ettelnben wirft 9fntimw§. 
Ser Königin, bie ifjn ju fprect^en wünfept, beftimmt er ben Slbenb. (Sumäoä 
gebt ab. 

3Iu Me bämmernbe (5o$ mit Otofenftngern emporflieg, 
3e^o fügt’ er fofort um bte $ii£e ftd) fiattltcbe ©oblen, 
i?elb £elemad)o3, ©ol)n be$ göttergleicben öbpffeuä; 
9cal)m bann bie mächtige £anse, bte ihm in ben ipänben geregt 

war, 
©el)nfud)tM)ollnacbber©tabt, nnb fpracbjum Wirten (Sumäoä: 5 

Väterchen, 3«ä> will jefct in bie ©tabt geb’n, ba ji mich bie 
Butter 

©djaue; benn ntebt nrirb jene Juror ablaflen, beforg’td), 
9Som febwermütbigen 2ßetnen, ,unb enblo^tbränenben^ammer, 
(5b? tntcb felbft fte gefeb’n. ©od) bir empfebl’ teb ben Auftrag. 
$übr’ ihn auch in bie ©tabt, ben ungliicffeligenftrembling, 10 
©ort ftd) Äoft &u erffeb’n; e$ geb1 ihm jeber nach 2BtlIfül)r 
(5twa$ SSrofam nnb 2Bein. 3cb fann unmöglich mir aller 
©terblicbenSaft anfbürben; genug febon trag’id) be$ äummerö. 
©iinft ja ber ftrembltng babnreb ftd) beleibiget, befto betrübter 
pr tbn felbft; icb rebe nnr gern aufrichtige 2Öal)rt)eit. 15 
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3hm antwortete brauf ber erfinbungäretche Öbpffeuä: 
Sieber, fürwahr auch felbft nicht hier ju oerweilen begehr’ ich. 
Seichter wtrbM in ber ©tabt bemSBetteler, al$ auf bem Sanbe, 
©eine -ftofb $u erfleh’n; c6 gebe mir jeber nad) SßiUführ. 
©enn nicht mehr im ©ehege 51t fepn oergönnt mir ba3 Sllter, 20 

Um bem gebietenben ©chaffner gehorfam 5llle3 51t leiden. 
©ehe bemnach; mich führe ber 9)?ann ba, bem bu e$ hetjieft, 
©leich, fobalb ich am $euer erwärmt, unb bie Suft ft'ch gemtlbert. 
jämmerlich hüllen ben Seib bie ©ewanb’ hier, leicht ja oertilgt 

mich 
öietfenber SOforgenfrofb; benn ihr fagt, bah ferne bie ©tabt 

fet). 25 
Sllfo fprach er; ba ging £elemacho$ burch ba$ ©eheg’ hin, 

2ßanbelnbmithurtigem©chritt; benn Unheil fann er ben freiem. 
911$ er je£o erreicht bie fchöngebauete SÖohnung, 
©teilte bie Sanf er empor an bie ragenbe ©äule gelehnet; 
©elbft bann ging er hinein, bie fteinerne ©chwelle betretenb. 30 

Qlber juerft fah jenen bie Pflegerin ^urpfleta, 
Welche mit fliehen bebecbte bie funftretch prangenben throne. 
Sthränenooll nun eilte fte graban; ring$ auch oerfammelt 
kanten bie anberen OTfdgbe be$ unerfchroctnen Öbpjfeuä, 
Riehen ihn froh wtllfommen, unb fügten ihm Slntlifc unb 

©chultern. 35 
je£o trat att$ ber Kammer bie finnige ^3enelopeta, 

5lrtemt$ gleich an ©eftalt, unb ber golbenen Slfrobite; 
Unb ben geliebteften ©ohn umarmte fte, herzlich weinenb, 
■Äüfr ihm ba$ Slngeftcht unb beibe glanjenben Slugen, 
Unb mit jantmernbem Saut bie geflügelten 58orte begann fte: 40 
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Äommft bu, £elemacho£, lommft bu, mein füfjeö geben? 
O nimmer 

#offt* ich bich nneberjufeh’n, ba hinweg bu fcf?tffteft gen ipploä, 
£eimltd), ot)ne mein ÜBolIen, ben lieben Vater erlitnbenb! 
gtber erjagte mir bod), wie beinern Vlicl e3 begegnet! 

UnD ber t>erftdnbtge 3üngltng £elemacho3 fagte bagegen: 45 
V?utter, rege mir nid)t ben ©ram auf, ober empöre 
»Jftir im Vufen ba£ iperj, ba id) laum bem Verberben entfloh’« 

bin. 
'2lber habe bid) nun, unb lege bir reine ©ewanb’ an, 
(Steig’ alöbann in ben (Söller empor mit ben bienenben 3ung= 

frau’n, 
£ah bu ben ©öttern gelobft, oolliommene ©anlhelatomben 50 
3)arpbrtngen, roenn^euöcinft >ü)atber Vergeltung I)inau3führt. 
(Selbftnnll^ch jum Vtarltenun hiugeh’n, bah ich ben $rembling 
(5tnlab’, ihn ber oon bortmich begleitete, al3 ich jurii<ffuJ)r. 
liefen fanbt’ ich ooran mit ben göttergleichen ©enoffen; 
Unb id) befahl, bah ipetraoe, jur eigenen SSohnuitg ihn 

fiihrenb, 55 
SBohl mit Sieb’ unb (5hr’ ihn bennrthete, biö ich gelehrt fep. 

Ollfo fprach ber Jüngling, unb nid)t entflog ihr bte Oiebe. 
Gilenb babete fie, unb legte fich reine ©eroanb’ an,. 
Unb fie gelobte ben ©öttern, oolllommene Danlhelatomben 
Sarpbringen, wenn^eu^ au3führete£hat ber Vergeltung. 60 

silbcr £elemacboö brauf entiuanbelte burch ben >palaft hin, 
jpaltenb ben (Speer; ihm folgten zugleich fchnellfühige j?unbe. 
2ßunberbar umftralt’ ihn mit ülnmutl) sPalla3 Athene, 
Dah ringer bie Völler ben Äommenben OT anftaunten. 

* \ Sr». 
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Um ihn waren fogletcb bie ntutbigen freier verfammelt, 65 
3)te $war ©ute$ ihm fagten, bocf> innerlich 33öfei5 entwarfen. 
2lber er wertete nicht im brängenben ©erwärme ber freier; 
©onbern wo Mentor faß, nnb 2tntifo$, auch £alttberfe$, 
Selche von TOer$ t)er if)m SSefreunbete waren be3 9Sater3, 
Dortfytn ging er unb faß; boct? jen1 erfunbeten 2llle3. 
2lud) ber fpeerberübmte ^etrdoö nat>ete je£o, 
pbrenb ben ©aft sum 9Jiarfte bte ©tabt bureb; länger hinfort 

nicht 

Sanbte£elemacbo3 ftch von bemöajbfreunb, fonbern empfing ihn. 
Drauf begann ^)eträo3 juerfi: unb rebete alfo: 

©enbe, £elemad)o£, fcbnell in baS £au$ mir bienenbe 
Seiber, 75 

Um bie ©efebenfe su nehmen, bie bir 9flenelao$ oerlteb’n bat. 
Unb ber rerfiänbtge3üngltng £elemacbo3 fagte bagegen: 

gremtb, wir wiffen ja nicht, wohin ftch wenbebie ©acbe. 
Senn mich etwa im 5?aufe bie iibermüthigen freier 
lobten burcbSDfeucbelmorb, unb unter ftch teerten baö Erbgut; 80 
Sünfch1 ich, baß bu vielmehr, benn ein Slnberer, jettet genieße. 
2lber wofern 3$ biefe mit £ob unb SOerberben beftrafe; 
Dann mir gröblichen bring1 e$ ein gröblicher bar in bie 

Sohnung. 
©prad)1^, unb führte sum^aufebenunglücffeligeugrembling. 

TO fie je£o erreicht bie fchöngebauete Sohnung, 85 
Segten fie ab bte Mäntel auf flattltche ©effel unb throne; 
©tiegen fobann &um 3?ab’ in fchöngeglättete Sannen. 
2lber nachbem fte gebabet bte 93iä'gb’ unb mit Cele gefalbet. 
Dann mit jottigemHantel fte wohl umhüllt, unb bemSeibrocf, 
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©liegen fie 33etb’ au3 ber 2Bantt’, unb festen ftcb nieber auf 
©ejfel. 90 

£ine Wienerin trug tu fdmiter golbetter $anne 
SBafiTer auf ftlbernem 23ed en baber, unb befprengte$um2Bafcben 
3bnen bie £änb’, unb {teilte oor fte bte geglättete Stafel. 
2lucb bte ©cbaffnertn nun, bie ehrbare, legete 25rob por, 
9ttancbe3 ©erid)t jufügenb, unb gern mitfl&eilenb vom 3Sor= 

ratl). 95 
©egen fte faf bte Butter im ©aal, an ber spfojtebe3©tngang3, 
5?tn auf ben ©efifel gelernt, unb breitete feinet ©efptnnft um, 
Unb fte erbeben bte jpänbe sunt lecfer bereiteten 9)ial)le. 
Qlber nacbbem bte 33egterbe be3 £ranf3 unb ber ©petfe gefüllt 

mar, 
3e|o begann ba3 ©efpräcb bte finnige ^penelopeia: 100 

©icber, £elentacbo3, ntuf icb jur oberen Kammer btnaufgeb’n, 
Sort auf bem Säger 51t rulftt; ba3 mir sum 3amnter befümmt 

warb, 
©tetä eon rtnnenben itbränen befleckt, feitbetn mir öbpjfeud ' 
SÖegfubrfamt ben2ltreiben gen3üo3; benn bir gefällte nicht, 
<5b* in ben ©aal anfommen bieübermütbigen freier, 105 
2Ba3 rem febrenben Später btt börteft, mtr su erjäblen. 

Unb ber rerftänbtge 3«ngling £elemacbo$ fagte bagegen: 
©ern wiD3^ bir, Butter, oerfünbtgen gatts nach ber2Öal)r= 

beit. 
©tel)e, mir fuhren genWoä &um oölfermeibenben Hefter. 
3ener, mich bort aufnebmenb in bocbgebaneterSBobnung, 110 

pflegte mid? aufnterffam, mie ben ©obn ein liebenber SSater, 
3bn, ber fpät auä ber $remb’ brimfebrete: eben fo Itebretd? 



352 0 b t) $ 0 e e. 

pflegt’ unb bewirket er’ mich, famt feinen geprtefenen ©ölmen. 
Soch oom bulbenben SSater £>bpjfeu$ ihm noch niemals 
Seb’ er, ober fep tobt, ber (Sterblichen (Einer »erfünbet. 115 
Slber ju SltreuS ©oljn, bem jlreitbaren £elb Sflfenelaoö, 
©enbet’ er mich mit Otoffen im wohlgefügeten SÖagen: 
2Bo ich Helena fahr bie Slrgeierin, welcher fo 2Siele$ 
3lrgo$ ©öhn’ unb bie troer oom Ülatl) ber ©öfter gebulbet. 
©leich erforfchte nunmehr berüiufer im ©trett9)ienelao$, 120 

«Selchet ©efchdft rntd) geführt jur göttlichen ©tabt Safebämon. 
Unb ich erzählte brauf ihm jegliche tl)at nach ber Orbnung. 
3el?o rebete jener, im Sßechfelgefpräch mir erwibernb: 

©öfter! fürwahr im Säger be3 übergewaltigen 9)?anne3 
trachteten jene 511 ruh’n, unfriegerifch felber unb fraftloä! 125 
Stber wie wenn im ©ebüfcl? bee mächtigen Söwen bie iMnbin 
3h^^ Sunge« gelegt, bie faugenben neugebornen, 
Sann 93ergfrümmen burchfpdht unb grünbelrauterte thäler, 
ÜBeibenbumher; hoch jener barauf heimfehrt in ba$ Säger, 
Unb ben pwilliugen betben ein fchrecfliche^ (Enbe bereitet: 130 
©0 wirb Cbhflfeu‘3 jenen ein fcbrecfltches* CEnbe bereiten! 
SSenn hoch, o^Sater^euö, unb spallaä Slthen’, unb Stpollon, 
©0 an ©eftalt, wie oorbem in ber wohlgebaueten Seöbo$ 
jener mit fttlomeleibeä jum stampf al$ Oiinger heroortrat, 
Unb auf ben $oben ihn warf, bah fichfreuetenalleSlchaier: 135 
träte bod) fo an ©eftalt in ben ©chwarm ber freier £>bpffeu$! 
33alb war’ allen ba$ Seben gefügt, unb »erbittert bte^etratl)! 
Stefe$, warum bu mich fragil unb anflehft, merb’ ich fürwahr 

nicht, 
Slnberäwobin abweichenb, oerfiinötgen ober bich taufchen; 



Stebjd)nUr ©efattfl. 353 

©onbern fo viel nur gefagt ber fel)Uo3 rebenbe 97?eergretö, 140 
Def fein 2Bort auch werb’ td? verheimlichen, ober bir bergen. 
3bn hatt’ (5r in ber 3nfel gefeh’n hiufchmachtenb oor Stimmer, 
Dort in ber 9?pmfe ©entach, ber Äalppfo, bte mit ©ewalt ihn 
Jpält, nnb nicht vermag er ba3 SBaterlanb su erreichen; 
Denn ihm gebricht’3 an ©duffen mit Otubergeräth unb an 9)ian= 

nern, 145 
Daf fte hinweg ihn führen auf weitem Üiücfen be3 9tteere3. 

QUfo fprad) ber Sltretbe, ber ftreitbare £elb 9)?enelao$. 
2tlöich vollbradff, ba fehrt’ ich jurücf; unb es fanbten mir gahrwinb 
.ptmmltfche, welche mich halb $um 53aterlanbe geführet. 

3ener fpracb’^; ih* aber ba$ £erj im SBufen erregt’ er. 150 
Drauf oor ihnen begann itheoflpmenoä, göttlicher 33übung: 

Du ehrwürbiges 2öeib be3 Saertiaben öbpffeuS, 
tfticht weif jener genau; bu oernimm i^t meine SSerfünbung. 
Denn Unfehlbares traun weiiTag’ich bir, nichts auch oerl)el)lenb. 
ipöre benu ^euö oon ben ©öttern juerft, unb ber gaftliche Dtfch 

hier, 155 
2Iuch Cbpffeuä jijerb, be3 tlntabligen, bent ich genaht bin: 
Daf fürwahr Dbpffeuä bereite im ^Satergefilbe 
Dafifct, ober geheim umherfchleicht, folcherlei Unthat 
2lu$sufpdh’n, unb ben freiem gefamt baä SSerberben bereitet, 
©old) ein iBogel erfchten mir am fchöngeborbeten SUfeerfchiff 160 
©iljenben bort, unb fogletch bem Delemachos fagt’ ich bteDeutung. 

3hm antwortete brauf bte finnige ^enelopeia: 
$tßd)te bocb biefee» Sßort jur SMenbung fomnten, oftremblingi 
Dann erfennteft bu balb burch ^)f(eg’ unb viele ©efdjenfe 
deinen Danf, unb jeber 9?egegnenbe prtefe btch feltg! 165 

<&omerö ISerf?. il. 23 
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$lfo rebeten jen’ tm Sechfelgefprach mit einanber. 
Slber bte freier ütbefi oorObpffeu3 hohem ^alafte 
^reueten ftch mit ©chetben unb gägerfptejkn 511 werfen, 
$uf bem gepufferten Oiaurn, wo oorbemOJiuthwtllen fte übten. 
$13 nun bte ©tunbe be3 93?al)l3 ba war, ttnb gefontmen ba3 

Schlachtvieh, 
2)a3 von ben Siedern umher bte fühteten, welche juoor auch; 170 
Oiebete OJtebon fte an, bcr £erolb, ber bet ben Kretern 
SOfehrbennbteSlnberengalt, unbftet*5ber©chmäufe©enoji war: 

Jünglinge, weil ihr alle ba3 &ers erfreutet tm Äampffptel, 
nt tut nunmehr in ba3 J>>att3, bafj wir un3 ruften ba3 ©aft= 

mahl, 175 
Denn nicht übel befommt 51t gehöriger ©tunbe bte ?Üial)ljett. 

Sllfo fpracher; ba jtanbenfie auf, unb gehorchten bem Sorte. 
$13 fte je£o erreicht bie fchöngebauete Sohnung; 
hegten fte ab bie Mäntel auf ftattliche ©effel unb throne. 
©ie nun opferten groß ©chafoiel) unb gefetfrete piegen, ISO 
Opferten auch Oftafteber 511m ©chmauf, unb etn Oiinb oon ber 

beerbe, 
Slemftg bereitenb ba3 0$al)l. — Dod) bort 00m ©eftlbe 5itr 

©tabt her 
(Etleten nun Obpffeu3 51t geh’n unb ber treffliche ©auhtrt. 
Sllfo begann ba3 ©efpräch ber ntännerbeherrfchenbe ©auhtrt: 

©aff, bietveil btt nunmehr in bie ©tabt 51t gehen verlängert, 185 
£eut attnoch, wie mein £errfcher e3 orbnete; (freilich ich felber 
#atte btch gern allhier be3 ©eheg3 Sluffeher behalten; 
Doch ihn fchett’ ich tm jjwr&en,. unb fürchte mich, baß er hin* 

fort mir 
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(Eifern möcht’; unb fränfenbja ftnb bte 9Serwetfe berjperrfcber!) 
"2luf beim, fo wollen wir gel>’n; benn bte größere jjalfte be3 

£agei$ 190 
©chwanb bereite; halb rntrbeb btr frofttger gegen ben 2lbenb. 

3bm antwortete brauf ber erfntbungäretche Obpffeu^ : 
2öoI)l, td) mert’, icf> »erflehe; ben felbft fdjon (Srfennenben 

mahnft btt. 
©eben wir benn; btt aber fei) ganxbtn pbrer be£ 2Öege&. 
@tb mir and), wo ftd) ftnbet ein wol)lgel)attener Knittel, 195 
3bn jur ©tti$’; tl)r fagt ja, bafi fel)r halöbrecpenb ber 2£eg fei). 

©prad)’$,unb warf umbie©d)ulter ben unanfehnltchenütanjen, 
Jpauftg gefltdt ringsum, ttnb baran ein geflochtene^ £ragbanb. 
5lber (Sumäo$ reidjt’ ihm ben berjerfreuenben ©tab bin. 
35etbe fte wanberten mtn; nnb ben j?of tnbeffen bewachten 200 
£unb’ nnb wetbenbe Banner; bocb ftabtwärt^ führt’ er ben 

Jperrfcher, 
£er, bem befümtnerten Bettler von 5lnfel)’n gleich, tutb bem 

©reife, 
2Banft’ am ©tab’, um ben 2eib mit häjjltd)en £umpen befletbct. 

TO fte nunmehr,fortwanbelnb ben hodrtchten2öegbe3®ebtrge3, 
0<al)e gefontmen ber ©tabt, unb fdjon ber Brunnen erreicht 

war, 205 
©chongefapt, heHjtfefenb-/ woher ftd) fcböpften bte Bürger: 
3t&afo$ baut’ thn^orbent, unbOiertto^, famt bem ^olpftor; 
Üitngöum war auch etn jj»atn von wafferltebenben Rappeln 
©ans t« bte Oittttbe gepffanjt, unb herab flojj faltet ©ewäfier 
ftod) au$ bem ^elfengeflitft; etit 9lltar auch ftanb auf bet 

^öhe,. 210 
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2öo ben 9?pmfen be3 £luelI3 bte SÖanberer pflegten jtt opfern: 
3>ort nun traf auf jene be3 3)olto3 Sohn 9)?elantben3, 
liegen jur Stabt fytnfüljrenb, bte treffltcbfien rtng3 au3 ben 

beerben, 
$eftlicben Scbmatt3 für bte freier, oon sween@ei3btrten begleitet. 
2113 er fte fab, fd)alt lener, unb rief mit erhobener Stimme, 215 
Uttgeftüm unb entebrenb, unb reifte ba3 £erj be3 Obt>ffeu3: 

S&abrltcb, ba3 beißt wohl recht, ein Staugentcbt führet ben 
anbern! 

2Sie bocb ftet3 ben ©letcben etn ©ott gefellet junt ©letcben! 
2Bo nun führft ben Treffer bu hin, ungefegneter Sauhirt, 
liefen befcbwerücben Bettler, ben Unratbfcblinger am ©afb 

mahl? 220 
Speicher, an viel £hürpfoften geftellt, ftcb bte Schulter jerreibet, 
33tttenb um Groden allein, nicht eherne 23eden noch Schwerter! 
SGßenn bu mir ihn gäbefl, ein £üiter ju fepn be3 ©el)ege3, 
2)aß er bte Stall’ au3fegt’, unb 2aub oortrüge ben ^idletn, 
Äönnt’ er, mit Wolfe getränft, noch ^letfcf) auf bte £enben ge- 

winnen. 225 
2lber ba nur Unthaten er lernete, wirb er ftch weigern, 
Sanbarbeit ju befiellen; vielmehr umbettelnb im SSolfe, 
üßtrb er ftch Butter erfleh’tt für be3 S8guc&3 unerfättlicbenSlbgruub. 
2lber ich fage bir jefct, unb ba3 wirb wahrlich oollenbet: 
SQBenn er fommt sunt tyalafte be3 göttergleicben £)boffeu3, 230 
5al)Uo3 werben ihm Schemel ttm’3 jpaupt au3 ben Rauben ber 

Beamter 

fliegen im Saal, an ben Oitppen be3 Oiing3geworf’nen jer: 
fcheuert! 
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SMefeögetagt, fam jener, unb (prangmitber Jerfe oor33o$heit 
3hm an Me £iift’; er aber bewegte (ich nicht au6 bem Jufftetg, 
©onbern ftanb unoerrürft. Da fann tm j?erjen Dbpffeu$: 235 
Ob er fofort mit ber $eul’ anrennt’, unb ba3 Sehen ihm raubte, 
Ober jur (Erb’ ihm fitere ba$ jpaupt, oon bem SBoben t(>n hebenb. 
Doch er bejwang fein £erj, unb bulbete. Stber ber @aui)irt 
©cbalt ii)n tn’$ «Hngeficbt, unb fleht’, aufhebenb bie i?anbe: 
^eilige 9(»mfen be3 filuellä, geu$ Töchter ihr! bat euch Dbpfc 

feu$ . 240 
3emal3 ©chenfel oerbrannt erlefener Kammer unb £irfletn, 
Ueberberfenb mit Jett; fo gewahrt mir btefe$ Verlangen: 
Dajj einmal beimfebre ber £elb, unb ihn führe fein Dämon! 
S3alb bann würb’er fürwahr ben prangenben @tnn btr oertreiben, 
Den bu Dro^iger je£o bewabrjt, ba bu immer umher fo 245 
Orrft burch bie ©tabt, unb bie 5?eerb’ untüchtige Wirten oer= 

berben! 
lieber begann ju jenem 50?elanthto^, £üter ber ©ei^trift: 

Sßunber! wad rebet er ba, ber £unb voll hämifcper Dürfe! 
Draun ihn werb’ tch bereinft im bunflen gerüsteten 9??eerfd;iff 
Jühren oon 3thafa fern, bajj großen ©ewtun er mtr fcf?affe! 250 
«Benn ben Delemacho$ hoch ber fflberne 33ogen Slpollonä, 
Ober ber Jreier ©ewalt auättlgete heut’ in ber «Bohnung; 
«Bie bem Obpjfeuä fern hinfchwanb ber Dag ber gurürffunft! 

Diefe$ gefagt, verlief er ft'e bort; unb fte folgeten langfam. 
3ener enteilt’, unb balb jurn «palaft be$ Äöntgeä fam er; 255 
©chnell bann ging er hinein, unb fe$te (ich unter bie Jreier, 
©egen (Eurpmachoä hin; benn lieb war jener jumeiiT: ihm. 
9Sor ihn legten be$ Jleifcheä ein Slntheil bar bie Q3eforgrr: 
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Buch bte ©cbafftterin nun, bie ehrbare, legete SBrot vor, 
SbntjurÄoft. Sochöbpffeuä antßt unb ber treffliche ©aubirt 260 
©tanben genabt am spalaft; unb rtng$ umfdjoU ba3 ©etßn fte, 

' 9tu$ bcr geroölbeten £arfe, benn bort bub fernen ©efang an 
$emto3; 3ener, bte jjanb be$ <Sumäo$ faffenb, begann fo: 

£ter ift wahrlich, (Sumäoä, bte ftattliche SBobnung öbpffeue! 
Seicht ja ernannt wirb btefe fogar au$ Stelen non Slnfebn l 265 
ptntmer folgen auf girnmer; unb rooblumbegt ift ber 93orhof 
3b* mit Stauer unb Rinnen; ein jweigefltögelteä £bor auch 
©cblteßt machtvoll: traun fcbroerltcb vermag fte etn SJttann ju 

erobern. 
Sann bemerf tcb sugletcb, baß viel ber Scanner ein ©ajbmabl 
Srtnnen begehn; benn von ©petfen ja buftet e$, unb auch bte 

j?arfe 270 
ftönt hervor, bte beut Sttable sur ftreunbtn gaben bte ©etter. 

Sieberum antwortete^ bu, ©aubiiter Grttmäoö: 
^Richtig benterft; auch fehlt e$ btr übrigen^ nicht anörfenntntß. 
Sluf, nun laßt un$ erwägen, wohin fiel) roenbe bte ©acbe. 
@eb bu entweber juerft in bte fcböngebauete Sobnung, 275 
Unter bte ©cbaar ber freier; fo wart’ td> hier noch ein wenig. 
£)ber bleib, roenn bu roünfcbeft, fo will ich felber vorangeb’n. 
Sod) nicht lange gefäumt; haß nicht, bicb braußen erbltcfenb, 
3'emanb werf’ unb verftoße. Sa$ nun ju bebenfen ermahn’ ich. 

3b*n antwortete brauf ber herrliche Sulber ObptTeuä: 280 
Sohl, ich bemerf, ich verftebe; ben felbft fchon (Srfennenben 

mahn ft bu. 
3luf benn, gebe voran; fo wart’ ich bter noch ein wenig. 
Sticht ja bin tcb mit ©cblägen fo unbefannt, noch mit Surfen: 
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©tanbhaft bulbet mein #erj: bernt fchon viel 33öfeb ertrug ich, 

©ebreefen be$ 97ieer^ unb be$ .ftrtegä; fo mag auch ba3 noch 

gefchehenl 285 

Stber beö Wagend 2Buth, be$ verberbltchen, fann man unmöglich 

SSdnbtgen, tveld>er fo viel Unheils ben Sterblichen barbeut, 

©einethalb geh’n felbft fchönrubrtge ©chtffe gerüftet 

25urch ba$ oeröbete 9)ieer, Unheil ftetnbfeltgen bringend 

Sllfo rebeten jen’ im 2Bechfelgefpräd> mit etnanber. 290 

Slber ein £unb erhob nun £aupt unb Obren vom Säger, 

Strgob, beb bnlbenben gelben Obpfeitb: ben er oorbem felbft 

Wahrte, boeb nicht genojj; benn juvor jur heiligen £roja 

©chtjft’ er hinweg. 3hnführten bte muthtgen Jünglinge vormals 

©tetb auf Riegen ber 33erg’, unb flüchtige j?afen unb Oiehe. 29r* 

2)ocb nun lag er verachtet, bietvetl fein £errfcher entfernt tvar, 

Stuf bem gebügelten £)ung, ber ihm vor betn Xhore beb £ofeb 

SSon 9}?aultl)teren unbOiinbern gehäuft lag, baf ihn bie Unechte 

führen, bab grofje ©eftlbe beb Königes tvohl ju bringen. 

£>ort lag Slrgob, ber jjuutb, von Ungeziefer umtvimmelt. 300 

tiefer, alb er nunmehr ben Obpffeub nahe bemerfte, 

Sßebette ztvar mit bem ©chtvanj, unb fentt’ herunter Die Ohren; 

Scäher jeboch nicht tonnt’ er 51t feinem Herren hinan noch 

©eb’n: <5r aber geheim bet bem Slnbltcf tvifchte bte £1) tritt’ ab, 

Seicht verhehlt vor (Sumaob; unb fchnell befragt’ er ihn alfo: 305 

SBunberbar, Sumäob, ber jjunb ba liegt auf bem OTiifte! 

©chön jtvar ift er von SBuchb; bodj weiß ich nicht ungejiveifelt, 

Ob auch fchnell jurn Saufen er tvar bei folcherlei SBilbung; 

Ober nur fo, begleichen bie £unb* um bte £ifche ber Wänner 

Sttva finb: batn 511m prangen allein er&ieh’n fte bie ^errett. 310 
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Bteberum antwortetet bu, Sauhüter (Eumäoä: 
freilich! bem OJianne gehört ja ber^unb, ber ferne bal)tn- 

ftarb! 

Bär’ er ber fettige noch, an ©eftalt jugleich nnb an £b<*ten, 
Bie ihn öbpfleuä einft, gen ^troja fahrenb, baheim lief?; 
Staunen follteft bit halb, anfchauenb bieÄraft nnb bteSdjnelle! 315 
Nimmermehr ja entfiel) im ttefoerwachfenen Balbthal, 
'Belebet ©ewilb er auch trieb; bettn ein weiblicher Spürer auch 

war er. 

2)och nun liegt er im (Slenb, ba fern fein £err non ber Heimat 
ipinfchwanb; aber bie Beiber, bie langen, pflegen il)n gar 

nicht. 

$ienenbe, wann nicht mehr ein gebtetenber j?errfcher fte an¬ 
treibt, 320 

Berben fofort faumfelig, &u tl)nn bie gebiihrenbe Arbeit. 
Ochon ja bie jpälfte ber Xugenb entrüeft £eu$ waltenbe £>orftcbt 
(Einem Nfann, fobalb nur ber änedptfehaft $ag ihn ereilet. 

2llfo fprach er, unb ging in bie fdjöngebauete Bohnung; 
(Eilte bann grab’ in benSaal ju ben übermiitbtgen Kretern. 325 
9lber ben 2lrgo3 umfing be$ bunfelen £obe$ Nerhangnifj, 
©leid) nachbem er £)bpiTeuö gefehlt im jwanjigften Sabre. 

3hn bort febaute juerft Xelentacboä, göttlicher Gilbung, 
er bte Bohnung burchging, ber Sauhirt; eilenb anjeho 

Binft’ er ihn rufenb heran; unb ber 9itng$umfcbauenbe nahm 

ftch 330 
(Einen lebtgen Stuhl/ wo gewöhnlich faß ber perleger, 
2>iel be^ftleifcbetf jertheilenbimSaalben febmaufenbenftretern: 
liefen trug unb (teilt’ er hinan vor fcelemachoä £afel, 
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©egeuiiber ihm felbft, unb fe^te fich; aber ber £erolb 
2egt’ ihm be$ $leifche$ etn £l)eil, unb reicht’ ihm 93rob aus* 

bem Äorbe. 335 
SBalb nun trat nach jenem herein in bie SfBohnung £)bpflfeu$, 

2>er, bem befümmerten ^Bettler oon Slnfeh’n gleich, unb bem 
©reife, 

SBantt’ am ©tab’, unb ben £eib mit häßlichen £umpen befleibet. 
tiefer faß tnwenbtg ber ^Pfort’ auf bie efchene ©chwelle, 
©egen bie ^pfofte gelehnt, bie cppreffene, welche ber 5D?eifter S40 
C5inft wohl fchnifcte mit ^unft, unb orbnete fcharf nach ber 

Oiichtfchnur. 
2lber £elemacho$ fprad) jum gerufenen Wirten (SumäoS, 
9M)ntenb ein ganjeä 33rob auö bem fchongeflochtenen Sterbe, 
2tuch beä ftleifcheä, fo otel be$ Umfpannenben nbe nur faßten: 

^Bringe bem ftremblittge bied junt ©efcbenf, unb heiß ihn 
auch felber 345 

©aben erfleh’n, ringsum 511 jeglichem freier ftch wenbenb; 
&enn ©cbamhafttgfeit ifc bem barbenben Spanne nicht heilfam. 

Qllfo fprad) er; baping nach oernommenem2Öorteber@auhtrt; 
9lal)e trat er hinan, unb fprach bie geflügelten 28orte: 

$rembltng, £elemacho$ fchenfet bir bied; auch heißt er bich 
felber 350 

©aben erfleh’n, ringsum 311 jeglichem freier bich wenbenb; 
£>enn ©chambaftigfeit fep bem barbenbenSDianne nicht hetlfam. 

3hm antwortete brauf ber erftnbungoreiche Obpfleuä: 
©egne mir, herrfchenber £eu3, ben »telemachoä unter ben 

Scannern, 
25aß ihm 5üle3 gefchehe, fo viel er im jperjen begehret! 355 
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Sprach, unb mit betbeti Rauben empfing unb legt’ er eb 
nteber, 

2)ort rer bie pfje bahtn, auf ben unanfehnltchen Oianjen; 
21$ bann, mährenb ber (Sänger ©efang anftimmt’ in bem (Saale. 
2llb er bab EDiahl rollenbet, ba fchmteg ber göttliche (Sänger. 
2Bilb nun lärmten im ©aale bie Schmaufenben. 2lber 2ltl)ene, 360 
Welche fiel) mteber genaht bem £aertiaben £)bt)(feub, 
£rieb ihn, umher 33rofam ron jeglichem freier &u fammeln; 
2)aji er, leer billig bächt’, erfennete, unb wer gefefclob: 
Sennocl) nicht feilt (Einer rerfchont ihr fepn oom QSerberben! 
^lehenb trat er nunmehr rechten ju jeglichem Pfanne, 365 
Oitngb barftreefenb bie £anb, alb hätte rerlängft er gebettelt. 
EOittleibbrell bann gaben fie ihm; unb fein ft'ch renrunbernb, 
fragten fie unter ft'ch felbjt, teer eb fei;, unb ron mannen er 

fern me. 
Slber $u ihnen begann 9)?elantbtöb, £üter ber ©eibtrift: 

b)ßrt mein 2Bort, ihr freier ber roettgeprtefenen prfltn, 370 
üöegen beb pemblingb alliier; benn ich habe jurer ihn gefehen, 
aMeher traun mar jenem ber (Saubirt Rührer beb Söegeb; 
2lber bab metjj ich nicht, aub melchent ©efchlecht er ftch rühme. 

Wo fprach er; ba fchalt Qlntineob laut ben (Eumäeb: 
Sage, marurn bu btefen jur Stabt, bit berüchtigter Sauhirt, 375 
Phreteft? i?aben mir nicht auch fouft Sanbftreicher genug febon. 
Selche befd?merltcbe Bettler, bie Unrathfchlinger am ©aftmahl? 
Fünfen fie bir $u menig, bie ©iiter beb £errn $u rerjebren, 
liefe SSerfammelten hier; bafj bu auch jenen bajurufft? 

2öteberum antmortefl bu, Sauhüter (Eumäeb: 380 
Oticbt, Wtineeb, fdncl’licb, ebgleid? ein (Ebeler, fprachü bu. 
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Ber hoch wirb, 511 berufen bie $rembltnge, felber htnauegeh’n, 

Slnbere, ald fte allein, bie förberltd) ftnb bem ©emetnwohl: 
3113 ben ©eher, ben Slrst in ber 9cott), unb ben 93?et|ber bee 

33aue3, 
Ober ben göttlichen ©anger, ber uns burch Sieber erfreuet? 385 
®iefe beruft wohl gerne ber 9)ienfch im unenbltchen Beltraum. 
Soch ben SÖettler beruft 9ctemanb 51tr spiage (ich felber. 
Qlber ftet3 ja wareft bu hart vor ben (amtlichen freiem 
©egen Obpffeuä ©efinb1, unb sumal mich. Bentg inbeffen 
Sicht1 ich r weil mir annoch bie süchtige ^enelopeta 390 
Sebet in btefent tyalajt, unb £elema<ho3, göttlicher 53tlbung. 

Unb ber verfbdnbtge Jüngling £elemacho3 fagte bagegen: 
Väterchen, 0 nicht jenem ernübere SSieleä sur Slntwort. 
pflegt 3lntinoo3 hoch boshaft jn beleibigen immer 
©urch unfreunbliche Oteb1, unb verleitet baju auch bie 3In= 

bern. 395 

®rauf su 3lntinoo3 felbft bie geflügelten Borte begann er: 
Bohl, 3lntinoo3, walteft bu mein, wie ein 9Sater be3 ©ohneö; 

2Vr bu beftehlfl/ ben ftrembling hinweg au3 bem^aufe su jagen 
lutrch ein gewaltfame3 Bort! 9?ie bringe ba3 ©ott sur 9SoB= 

enbung! 

Stimm, ihm sur ©ab1; 3cb fehe nicht fcheel, ich ermahne ia 
felber. 400 

Seber au3 ©d)eu vor ber Butter enthalte bicf>, noch vor ben 
Sin bern 

SMenenben, ring3 tm ^palafte be3 göttergletchen £>bpffett3. 
$och nicht bir ifb alfo ba3 £ers tm 58ufen geftnnet; 
©elbft nur wtUft bu versehren vielmehr, al$ Slnberen geben. 
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Slber Stntinooä Drauf antwortete, folcheä erwtbernb: 405 
3'üngltng oon trohigerDteb’, Unbänbiger, welcherlei Schmähung! 
SBenn fo otel ihm feber umher barretchte Der freier, 
SBolff mocht’ auch Drei OTfonbe ba3 £aud hier feiner oerfchont 

fepn. 
3ener fprach’3, uttb gugletch Den ergriffenen Schemel erhob er 

Unter Dem £tfch, wo ruhten be$ Schmaufenben fiattliche ftüfje. 410 
s#ber Die Qlnberen gaben ihm all’, unb erfüllten Den Oiangen 
3hm mit SBrob unb frleifch; unb e3 wollt’ i£t eben Dbpffeus 
Sßteber gur Schwell’ htngeh’n, bas ©efchent Der2lchater gu foften. 
Doch vor Qlntinoo'5 trat er guerft, unb rebete alfo: 

Sieber, befcheitfe mich auch, Denn nicht ein geringer Sfchaier 415 
Schein# bu mir, fonbern ein ebler; bit halt ein föntglich Stnfeh’n. 
Drum gegientt Dir gu fchenfen, unb reichlicher noch, Denn Die 

Slnbern, 
Deiner «ftoft; bann melb’ ich Dein Sob im unenblicben Söeltraum. 
Denn ich wohnte ja felbft ein ©lüctltcber unter Den SDbenfchen 
(Sinft im begüterten £au3, unb gab betn 3rrenben oftmals, 420 
So wie geftaltet er war, unb in welchem $8ebarf er baherfam. 
Sluch Der Dienenben waren Ungähltge, viel auch be3 9lnbern. 
2Ba3 man, wohl gu leben unb reich gu hetzen, erforbert. 
Slber peuö Äronion oernichtet’ e$, (benn fo geftel’3 ihm!) 
Der mit oereintgterScbaar weitirrenber fliäuber mich antrieb 425 

9cach Dem 2legppto3 gu geh’n. Den langen Sßeg be3 9Serberbeti$! 
Unb ich ftellt’ im 2legppto3 Die gwiefachrubernben Schiffe. 

(Silenb barauf befahl ich Den werth mir geachteten ftreuubeu. 
Dort bei Den Schiffen gu bleiben am Strom, unb Der Schiffe gu 

hüten; 
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Senbete Dann 2lu$fpa"her um Der auf Die ©arten De3 Üanbe3. 430 
Doch fte gehorchten Dem £ro£, bahingerajft von Der Kühnheit, 
Daß be3 ägppttfchen 33olf3 fchönprangenbe Stecfer fte fchleunig 

<piitnberten, auch Die ©etberunbftammelnben.ftinber entführten, 
^tber fte felbft erfchlugen. Seboch halb fcholl’3 in bte Stabt hin. 
TO ba$ ©efchrei fte gehört, ungefäumt in ber $rühe be3 Wor- 

gen$ 435 
tarnen fte: roll war ba$ $elb vonretftgem ^eug’ unb von gujwolf, 
Unb weitftralenbem (Srj; unb ber bonnerfrohe -ftronion 
Schrecfte ju fehmählicher flucht DieUnfrigen; feiner vermocht’ 

auch 
Staub 5u halten Dem $etnb, Denn ringsum Drohte SScrberben. 
93iele von un$ evfchlugen fte Dort mit ber Schärfe De3(5rzeö; 440 
3lnbere führten fte lebenb ju $rol)n unb erzwungener Arbeit. 
Doch mich gaben gen .ftpproö fte hin bem begegnenben ftrembltng ♦ ♦ 
Dmetor beö3afo<5 Sohn, ber machtvoll waltet’ in $vpro$. 

Dorther fomtn’ tch anjefet in ba$2anb hier, nuibevonDrangfal. 
Qlber 2lntinoo$ brauf antwortete, laut au^rufenb: 445 

©eich ein ©ott hat baö Uebel gefanbt, Die 23efchwerbe be3 

Wählet 
(Steh’ Dorthin in Die Witte, von meinem Difch Dich cntfernenb; 
Daft Du nicht ein herbei 2legvpto$ fchaueft unb $vpro$! 
£a Du biffc mir ber frechfte, ber unverfchätntefie Bettler! 
iHUefatnt nach Der Oieth’ umwanbelft Du; unb fte oerleih’n Dir 450 
Sonber Scheu! benn e$ gilt nicht Wäjngfett, ober 23erfchonung, 
ftrembeä ©nt ju uerfchenfen, ba viel vor jeglichem bafleht! 

©eicbenb erwieberte brauf ber erftnbung^reiche Dbvflfeuä : 
©otter, fürwahr nicht gleich ift Deiner ©eftalt Die ©eftnnung! 
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£>u »om eigenen fchenftejt bem £>arbenben fchwerltch ein @aljs 

forn, 455 
®er bu, an frembem £ifche befolget, nicht btch erbarmeft, 
€D?ir non ber .ftoft etwa3 $u »erleth’n, ba fo viele btr baftel)tl 

3ener fprach’ä; ba entbrannt’ 2lntinood Jöerj noch ergrimmter; 
fttnfier fcbant’ er baher, nnb fprach bte geflügelten Sorte: 

9?un fürwahr nicht wohl auä bem ©aale mir wirft bu, »er: 
mntl)’ ich, 460 

Sieber be3 Seg3 l)in5iel)’n, ba bn jefct noch ©chmdhnngen 
rebeffc! 

s2llfo fprach er, unb warfmit ergriffenem©chemel bieSchulter, 
5£echt$ an be3 £alfe3 ®elenf. £)och Obpjfeuä ftanb, wie ein 

Reifen/ 
$ejt; nnb nicht »errüdt’ ihn ber Surf au$ $ntinooä jjwnben; 
©chwetgenbnur bewegt’erbas&aupt, voll arge$ entwürfet 465 
3ef?o fehrt’ er jitr ©chwell’, nnb fe|te ft'ch; nieber bann legt’ er 
©einen gefüllten Oianjen, unb fprach 51t ber freier Verfamm-- 

litng: 
jjört mein Sort, ihr freier ber weitgepriefenen ftiirfttn, 

©af? ich rebe, nüe mir baö £erj im Stufen gebietet. 
Oiie trann weber mit ©chm er 5 erfüllet et, noch mit Vetrüb* 

nifj, 470. 
Senn ein Wann, ber ben ft am pf für feine Veft&ungen fampfet, 

Sürf empfdht, für Oitnber unb ftlberwolltgeä ©chafoteh. 
Soch 2lntinoo$ warf mich Glenben wegen be$ Wagend, 
©ejfen »erberbliche Sutl; »tel Seib ben Sterblichen barbringt. 
9lber wo ©öfter noch finb unb Crrtnnpen auch für bte Firmen; 475 

treffe be$ £obe$ ©efchicf ben 2lntinoo$ vor ber Vermahlung! 
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©prach’3; unb (Eupeithe$@obn2tnttnoo3 rief ihm bie3lntwort: 
©iße ba ruhig unb tf, o $rembltng, ober entweich’ un3; 

D«f nicht Jünglinge btch, buSäjterer, jieh’n burch bie SHSobnung, 
Oiaffenb an £anb nnb $u£, nnb ganj btr jerfleifchen bte ©lie* 

ber! 480 
3ener fprach’$; hoch Sitte burchbrang Umtutten nnb (Eifer. 

Wo begann im ©chwarm ein übermüthtger 3üngltng: 
Hebel, Slntinoob, tljatft bu, ben Söurf nach bem Firmen, ber 

umtrrt! 
iKafenber! trenn er mm gar eiuUnfterblicher wäre be$£tmmel3! 
Denn aud) feltge ©öfter in wanbernberftremblittge Gilbung, 485 
3ebe ©eftalt nachabmettb, burd)geh’n oft £änber unb ©täbte, 

Daf fte ber (Sterblichen ftreoel fowohl al3 ftrömmtgfeit am 
fchau’n. 

SUfo fpracben bte freier: hoch (Er nicht achtete fold;e3. 
Unb bem £elemad)0$ fd)Woll fein £erj von großer 33etrübntf, 
2öegen be3 2öurf3; nicht aber entfanf ihm bie Dhrän’ ait3 ben 

Sötmpern: 490 

©fhwetgettb nur bewegt’ er ba3 Jpaupt, roll arged entwürfet. 
311$ nun folche$ gehört bie finnige 'Penelopeta, 

2Bie man ihn warf im ©emach; ba begann fte unter ben 
SBetbern: 

ütlfo treffe bich felbft ber bogenberühmte Apollon! 
über (Eurpnonte brauf, bie (Schaffnerin, rebete alfo: 495 

C wenn hoch, mein .dtnb, nach unferem SÖunfch e$ gefchähe! 
.deiner oon jenen erlebte ba$ Sicht ber golbenen (5o$! 

3hr antwortete brauf bte finnige 9)enelopeta: 
Butter, verhaft ftnb Sitte / btewetl fte nur 33öfe$ erfüllten; 
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Slber 2lntinoo3 ift, wie bte btmfele £er, mir ein Slbfcheu! 500 
'Denn e$ irrt in bem ©aal ein unglütffeltger ftrembling, 
ftlehenb ben Scannern umher, von bitterem Mangel genötigt. 

Qllle bie Sfnberett nun verlteh’n unb fülleten reichlich; 
€r nur warf mit bem ©chemel ihm red)t3 bie obere ©dntlter. 

3Ufo rebete jen’, umringt von btenenben Beibern, 505 
©ifcenb in ihrem ©emad). 9?un afj ber eble öbpjfeuä. 
3ene berief, unb fprach jum ebelen Ritter ber ©autrift: 

©el) bod) gleich, <2umäo3, hinan, unb I>ei^e ben ftrembltng 
kommen, bamit tob ein wenig ©efpräd) h<*b\ unb ihn befrage, 
Cb er wo von Cbvffeu^, bem £)ulbenben, etwa3 gehöret, 510 
Ober tf>n felber gefeh’n; benn ein Beitumirrenber fcheint er. 

Bieberum antwortetet bu, ©aul)iiter <5uniäo$: 
Benn fte bod) nur fKdfchwtegen, o Königin, bort bie Stchater! 
©o wie jener erjagt, in ^ntjüdungen fd)Webte ba$ £erj bir! 
©d)on bret 9idd)te behielt ich unb bret ber £ag’ in bem £anb= 

bof 515 
3hn, ber suerft mir nal)te, nachbem au$ bem ©duff er ent= 

floh’n war; 
Unb nod) enbet1 er nicht ber beftanbenen Selben Crjählung. 
©o wie ben ©änger ein SÜfann anfchaut, ihn, ber von ben 

©öttern 
Sernt’ im begetfterten ©inne bie menfchenerfreuenben Sieber; 
^oll unerfdttltcher ©ier horcht jeglicher feinem ©efang auf: 520 
Wo entjiicfte mich ber im ©entach bort neben mir fißenb. 
Slud) mit £boi7eu3, tagt er, befreunb’ ihn väterlich ©afhecbr, 
3hn, ber in $reta wohne; wo 9)itno$ ^elbengefchlecht ift. 
dorther fomm1 er anjel?t in ba$ Saitb hier, miibe von 25rangfal, 
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SBeiter unb weiter gewäl&t. SSott Obyjfeud rühmt er auch 3tunb= 

fc&aft, 525 
Sap er nah im fetten ©ebtet ber thefprottfc&en Männer 
£eb\ unb viel herfiibre be3 föftltchen ©ut$ in bte Söohnung. 

3hm antwortete brauf bte ftnntge^enelopeta: 
©et), unb rupttyn herein, bap er felbft mir erjaljl’ in ba3 Slntltfc. 
3ene lapt vor ber &hüre ju luftigem ©ptele fiel) feljen, 530 
Ober auch bort tnt ^alaft; btewetl ihr £er$ fo vergnügt tft. 
Senn ihr eigene^ @ut, unbefdjttbiget liegt1** in ber Sßohnung, 
©petf1 unb lieblidjer Sßein; unb nur ba$ ©eftnbe geneup t e$. 
©te ju unferem £auf an jeglichem Sage [ich wenbenb, 
Üiinber jum 5D?at;l hinopfernb, unb ©d;af unb gentafbete 

Riegen, 535 
galten fie üppigen ©chmau$, unb trinfen be$ funfelttben 2Betnes> 
©anj fahrlo»; unb fo viel wirb leert beim e$ fehlet ein 

©latttt un$, 
©o wte Obpjfeud war, beit ftluch von betn £aufe ju wehren. 
SBenn nur Obpffeue fame, ba** £anb ber SBäter erreichenb, 
Q3alb wtirb’ Gr mit bem ©ohne ben £ro$ abftrafen ber 50iän= 

ner! 540 
5113 fie es fprach, ba niefte£elemacho3 laut, bap bte SBohnmtg 

(Ringsum fcholl vom ©etofe; ba lächelte tyenelopeta. 
©chnell ju Gumäod barauf bte geflügelten SBorte begann jte: 

©eh hoch, rufe mtr gleich htehervor ba33lntli£ ben ^rembltngl 
©tehfi bu nicht, wie ber ©obn bte 2Borte mir alle bentept 

hat? 545 

9?un bleibt fd)werlich ber Sob nod) unvollenbet ben freiem 
Sillen, unb nicht flieht einer ben Sob uubba3 grauliche ©chtcffal. 

«£omfv$ Eßerfc. II. 24 
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€tne3 verfunb’ td} btr nod}, unb Su bewahr’ e3 tm .^er^en. 
2Benn td) erfannt, er habe bttrcbauä nur gemelbet bte SBabrbett, 
SSerb’ td) wohl U>n umbullen mit ftattlicbem Wantel unb 2eib= 

roct 550 
2llfo fpracb fte; ba ging nach vernommenem 2Borteber©aubtrt; 

Wabe trat er fytnan, unb fprad) bte geflügelten 2Borte: 
ftrentber SSater, btcb ruft bte finnige ^enelopeta, 

©te be3 Selentacbo3 9?iutter; benn &unbfcbaft wünfdjet fte 
berjltcb 

2Begen be3 Wann3 51t erforfdjen, fo viel aucf> Kummer fte 
bulbet 555 

2ßenn fte erfannt, bubabeft burcbau3 f(>r gemelbet bteSBabrbett; 
©tbt fte btr Hantel jttr £üll’ unb getbrocf, welche jttmetjb btr 
Ocöthtg ftttb: bodj ©peif’ erflebeft btt leicht in bem SSolfe, 
Saft btt ben Ziagen verforgft; e3 gibt btr jeber nach 9Btllfiil)r. 

3bnt antwortete brattf ber erftttbungöretcbe Öbpffeu3: 560 
©leid? nun rnöcbt’ td}, Crumäoä, verfiinbigett lautere SBabrbeit 
3br, be3 3fario3 Xocbter, ber finnigen tyenelopeta; 
Senn viel weifi ich von jenem, nur bulbeten einerlei Clenb. 
Qlber ber grattfanten$reter93erfatnmelung macht mir 33eforgntjt, 
Seren XroB unb ©ewalt ben eifernen Jöinimel erreichet 565 
Setttt nur ie$t, a 13 bntben ber Warnt, wte tnt ©aal tcb ttm= 

berging, 
Unb md>t3 33öfe3 getban, mich warf unb ben Oktalen babingab, 
2öeber Selemad)o3 ja, noch ein Qlnberer, bat mich vertbeibigt. 
£eifie benn tyenelopeta für jefct in ihren ©entäcbern 
Darren, wie febr fte verlangt, bi3 erii bte ©ontte ftcb fenfet. 570 
Sann befrage fte mich um bie £etntfebr ibre3 ©emable3, 
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Samt fte mich nabe jum $euer gefegt; benn elenbe tfletbung 
£üllt mtd?; bad metjjt bu felber, ba btr ja jiterft teb genabt tun. 

5llfo fprad) er; ba gtng nach vernommenem Sorte ber ©aubtrt. 
2lld er bte ©cbwelle betrat, ba fragt’ tl)it ^)enelopeta: 575 

^rtngft bu tl)n ntebt, @umäodV Sad l)at für 93ebenten ber 
grembltng? 

£ält t()n etwa bte $urd)t ber SBeletbtgmtg, ober vielleicht auch 
©ebamvor benZubern tm ©aal? (Sttt fcbd'mtger Bettler tfi elettb. 

Steberunt antwortete^ bu, ©aubüter (Sumäod: 
3ener rebet mtt@runb, wad woljl aud) etnSlnberer badjte, 580 
2) a er bem £ro£ audbeuget ber übermütbtgett Banner. 
2lber er l)et0t btcb barren, btd erft bte ©ottne ftcb fenfet. 
9lucb btr felber ja tft ed, o Königin, alfo bequemer, 
Um mit bem ftremben allein ju reben etn Sort, uttb ju bereit. 

3bnt antwortete brauf bte finnige spenelopeta: 5S5 
9ctd)t vernunftlod benfet ber ftrembe ba, wer er auch feint mag. 
9ttrgenbd pflegen ja fo bet jterbltcben Crrbebewobnern 
Scanner mit Ueber ntiitb unbänbtge ftrevel 51t üben! 

Qllfo rebete jene; ba ging ber treffliche ©aubtrt 
#üt 51t ber freier ©ewübl, nad) audgeriebteter S^otfcbaft. 590 
©dntell ju Memacbod nun bte geflügelten Sorte begann er, 
9tal)e bad £aupt binnetgettb, bamtt ntdjt hörten bte 5lnbern : 

^rautefter, td? nun gebe, bte ©djwein’ uttb bad 5lnbre 51t 
bitten, 

Sein Vermögen uttb ntetit’d; Tut forg’ hier fleißig für Qllled. 
3lber btcb felbft erbalte juerft, uttb verbitte bebaebtfam 595 
3ebe ©efabr; benn arg bort meinet ed mancher 5lcbater. 
3) od? ^eu^ rotte fte aud, elf und fie ©d;aben bereitet! 
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Unb ber verftäubige 3üngüng &elemacbo$ fagte bagegen: 
$jdterd)en, alfo fep’$; bocJ? gel)’ erft gegen ben 9ibenb. 
borgen frül) fornm’ wieber, unb bring’ edefene Opfer. 600 
2)od> 0??tr bleibt bie3 2lUe3 jur ©org’, unb ben ewigen ©Ottern, 

©pracb’ö; ba fe&te fid) nneber ber jpirt auf ben ftattlicben 
©effel. 

3e£o, nacl)bent er ber Äoft jtcb gefättiget unb be$ ©etranfe», 
gilt’ er hinweg 511 ben Schweinen, unb lief ben ^)alaffc unb ben 

SBodjof, 

‘iBoll ber ©cftmaufenben bort, Me bei Öteigentanj unb ©efang 
fiel? 605 

^reueten; benn febon neigte ber £ag fid? gegen ben Slbenb. 
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3 n 6 a (t. £>fct)(feu§ fämpft mit bem ^Bettler 3ro$. ?rmfmomoä wirb 
umfouft gewarnt. ^eneti'peia befänftigt bie freier bitrdi) Hoffnung, unb 

empfängt ©efcfyenfe, £>bi)fTeu$ t>on ben SDlägben beteibigt, bon (5im)macb/üb 
berfjßfmt unb geworfen. Sie freier gety’n jut 9lube. 

Sefjo fam ein 33ettler von welcher bie (Stabt burch 
93ettelte J?au3 bet £au3, ein iveitberiichtigter SStelfrafi, 
©tet3 nad)(Spetf’ unb ©etrdnf betpbungcrtg; aber nicht ©tärfe 
£att’ er, noch ^raft, tviegrof? auch anjufchait’n bie ©eftalt war. 
3ener I)te^ 9lrndo3, fo nannt’ ihn bie treffliche 9)iutter 5 
©eit ber ©eburt; hoch 3ro^ benamt’ ihn ber 3üngltnge ieber, 
SSeil er mit 23otfchaft gern au^ging, wenn e6 einer begehrte. 
3>er nun fam, ben Obpffeu^ vom eigenen Jpaufe 511 treiben. 
3hn anfahvenb mit panf, bie geflügelten SBorte begann er: 

2Beid)e mir, ©ret3, von ber £l)üre, bevor bu am $upe 
gefd)leppt wirft! 10 

SJberffl bu nicht, ivie jeber bereit mit ben Slugen mir juwinft, 
Unb bid) 511 fchleppen gebeut? 3ch aber entfehe mich bennod). 
$ort benn, ober fogleid) ivirb ©treit anheben unb gauftfampf! 

ftinfter fchaut’ unb begann ber erftnbuug^reiche Öbvffeu$: 
©eltfamer,nieja fraitft’ ich mit £h<*tenbich, ober mit üßorten; 15 
Sluch mifjgönn’ ich bir nicht ein ©efchenf, nahm’ einer auch 

2>iele3; 
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Slber bte ©chwelT t>at Oiattm für beibe ja. SBentg gesternt btr’b, 
Steibifch bet grentben stt feint: btt fcbetnfc mtr ein trrenber 

ftrembltng, 
©leid) tute td) felbft; SBohlftanb ift ©ab’ ttnfter blich er ©öfter, 
stiebt fo fecf nt td) gefobert sumgauftfampf! ober tnt3äI)jorn 20 
Wöcht’ td), ein ©reib rote td) bin, btr 33ruft itnb Sippen be= 

fttbeln 
©anj mit 33lut! Dann märe mir größere (Hube vielleicht noch 
borgen allhter; benit id) meine, btt fehreteft ntmpffer in 3n= 

tun ft 
Sßteberum in bab jpattb beb Saerttaben ObtnTettb. 

Drauf mit sorniger@ttmm’ antmorteteSroö bevBettler: 25 
üöunber, wie rafd) ber Treffer mit fltegenbergunge ba plappert, 
Otecht wie ein ^eijermetb! 3bnt möd)t’ id) eb übel gebeuten, 
Sinfb unbrahtb il)njerfd)lagenb, uubaüegahn’ aufbteSrb’ ihm 
©dnttertern aub 33acfen ttnb Waul, nüe beb faatabtvetbenben 

©chmetneb! 
©ürte btd) gletd), baß Sille gefamt fte erfennett, bte l)ier jtnb, 30 
Uufereit.ttampf! 2Bie magft bu ben jüngeren Wann \u befreien ? 

Sllfo sanften fte beib’ au beb ©aalb erhabenem (Eingang, 
Sluf ber gebührten ©djwelle, $u heftiger 2Bittl) [ich erbitfernb. 
3e^o vernahm bab ©efchret Sinttuoob heilige ©tarfe: 
itnb mit hei*slid)er Sache begann er unter ben freiem : 35 

Drautefte, nimmer suvor warb ttnb ein folcheb bereitet! 
Böeldf ein luftigeb ©ptel bod) ein ©ott herführt’ in bie 2Öol): 

uttttg! 
3euer ftremb’ unb 3^eb ereifern fid) miber etnauber, 
©irrig sunt Kampfe ber Sauft. Sololauf, mir heben fte eilig! 
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3flfo fprad) er; unb 3lfle vom ©i§ auf fp,rangen fie lacbenb, 40 
(Eileten bin, unb umfbanbett bie fcblecbtgefleibeten SBcttier. 
3lber Gupeitbe^ ©obn 3lntinoo3 fpracb 3itr SSerfammlung: 

£ört und) an, tva<5 id) fag’, ihr ebelmütbigen freier. 
5>tcr ja ftnb ©eijmtagen gelegt auf giübenbe Noblen, 
3Belcbe, mit fett unb 33lute gefüllt, tvir braten jur 9(ad)foft.45 
2Ber von betben nunmehr obftegt, unb ftavfer erfd)etnet: 
tiefer fontm’, unb nehme bavon ftd) einen nach SBtUffibr; 
3mnterbar auch febmauf er mit un», unb feiner ber anbern 
3H’tteler bürfe l)infort in baü 5? am etnbringen 311m 3lnfleb’n. 

3ener fpracb’3; unb 3lllen gefiel be3 3lutinooö Oiebe. 50 
£rugvoll tvieber begann ber erftnbungvretcbe Obpffeue: 

f reunb1, unniögltd) ja wagt, ben jüngeren Sttann 311 befielen, 
Solch1 etn©rei$, ber tmSlenb verfümnierte! Sfbernud) nbtbigt 
3lcb ber letbige Ziagen, bamtt und) flrecfe ber f auftfd)lag. 
Stuf beim nun, ibr 31 Ile befcbtvört’ö mit beiligem (Sibfcbnntr: 55 
2)ap man nicht, bem 3t0‘3 311 ©unft, mit nervid)ter Oiecbteu 
freventlich fcblagen micbtvoll1, unb ihm mit ©etvalt mich be= 

3ivingen. 
3ener fpracb’3; unb 31 Ile befcbivuren fte, tvae er verlanget. 

3lber nad)bem fte gelobt, unb auögefprocben ben eibfcbtvur; 
3e£o begann vor ihnen £elentad)0$ ^eilige Starte: 60 

frembling, tvofern bir j?erj unb entfcblofener SOfutl) c6 ge¬ 
bietet, 

treibe getroft ihn hinweg; auch fürchte bu fottft ber 3ld;aier 
deinen: bentt traun erfampfet mit Mehreren, wer bicb verlebet! 
3ßirrl) int £aufe bin ich; unb 33 ei fall geben bie f ürjten 
sjfttr, 3lntinooö bort unb eurpmacbo^ beibe verftanbtg. 65 
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3ener fprach’3; unb Üllle genehmigten. Met öbpjfeuä 
©iirtete fchnell um bte ©cbam mit ben Sumpen ftdf?, jeigte bie 

©chenfel 
©cbön jugletdj unb gewaltig, unbjeigte bte mächtigen ©cbultern, 
Sludj bte 93ruft, unb bte dritte, bte nemc^ten; felber 2lthene 
■trat hinan, unb erhöhte ben 2Bttch$ bemJpirten ber QSölfer. 70 
©teh, unb alle bte freier benumberten ihn nüt Crftaunen; 
2(lfo rebe Mancher, gewanbt jitm anberen Machbar: 

3ro$, ber arme 3ro3 wirb halb herstehen fein Unglücfl 
2ßelc&e ftattltdjeßenbe ber®ret$ att$ benühtmpen hervorftrecft! 

5ltfober©cbwarm; hoch3ro^ war fehr unruhige^£erjen3. 75 
Dennoch führten bteDtener thnvor, mit©ewalt ihn umgürtenb, 
2ßte er auch jagt’; unb ba$ $letfch urnjittert’ ihm alle ©elenfe. 
2lber 2lnttnoo3 fchalt, unb reoete, alfo beginnenb: 

Dafj btt vernichtet hoch warft, ©rofjprahlenber, unb unge= 
• boren! 

28enn btt fd?on vor jenem erbebft, unbfoängfbltch bid) furchte(i, 80 
©olchetn ©ret$, ber tnt Slenb »erftimmerte, ba* ihm »erhängt 

warb! 
Qlber ich fage btr jeßt, unb ba3 wirb wahrlich »ollenbet: 
2öenn bir jener nunmehr obfiegt, unb ftärfer erfchetnet, 
©enb’ ich btdj gen (5petro3 tnt bunfelen ©chtffe jum ^öntg 
(5d)eto$ hin, bem ©cprecfen ber fterbltchen Crbebewohner, 85 
Der btr 9iaf’ unb Ohren mit graufamem <2rje »erihintmle, 
Unb bte entrtffene ©chant »orwerfe jerfletfchenben £ttnben! 

3ener fpracfyM; ihm aber erbitterten mehr noch bie ©lieber. 
Doch man fuhrt’ ihn hervor; unb beib’ tBt hüben bie £«nb’ auf. 
3e$o erwog im ©eifte ber herrliche Dulber Dbpfleu^: 90 
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Ob er ihn fcf?löge mtt Sttadjt, baß er gleich hintaumelte feelloS; 
Ober ob fanft er fchlüg1, unb nur auf ben 23oben ihn ftredte, 
tiefer ©ebanf erfchten bent groetfelnben enblich ber befre: 
©anft ju fragen, baß nicht argivöhneitb ihn fa'h’n bte Slchaier. 
3e$o erhüben [ich betb1, unb eäfchlug ihm rechte aufbte©chulter95 
3ro$; ben^al^fchtug jener ihm unter bem Ohr, unbserbrachthm 
Drin ba£ ©ebetn; fchnell fitirjt’ au$ bemSftunb ein purpurner 

33lutftrom; 
Unb er erfanf in ben ©taub tritt ©efchret, baß bie stöhn1 ihm er* 

•, flirrten, 
$appelnb bie an ber (5rb\ Allein bte mutigen freier 
£oben bte ipdnb1, unb lachten [ich atl)emlo$. Slber Obpffeuö 100 
gog ihn hinweg oon ber^fort’, amftuße gefaxt, btbjuntSSorhof, 
Unb ju bem Dhore ber£all’; unb bort an ber flauer be3£ofe3 
©eJ?t’ er ihn angelehnt, unb reichte ben©tab in ber £anb ihm, 
Dann mtt erhobenem Saut bie geflügelten Söorte begann er: 

i?ier nun ft$’ auf ber ©teil’, bie ©au1 unb bie #unbe oer= 
fchettchenb; 105 

Sticht fet) ferner ben Qlrmen unb ftrembltngen bu etn ©ebieter, 
(Slenber, baß nicht etwa nod) größere^ Hebel bu ernteft! 

©prach1^, unb warf um bte ©chulter ben unanfehnlichen 
Otanjen, 

#duftg geflicft ringsum, unb baratt ein geflochtene^ Dragbanb. 
3e^o fehrt1 er jur ©chwelP, unb fe^te fiel). Sille nun gingen HO 
jj>erjlich lachenb hinein, unb grüßten ihn alfo mit £anbfcblag: 

peu$ gewahre bir, ftrembltng, unb all1 unflerblichen ©Öfter, 
bu am metfien begehrt, unb »tue btr’ö tut £erjen ge; 

nehm ift; 
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2Betl bu jur Oiuhe gebracht ben unerfattlichen Bettler 
Unferem 23olf. 53alb fenben nur tl)n genCfpeiroe jum^öntg 115 
(5cheto3 l)in, bem ©chrecfen ber fterbltchen Grbebewohner. 

Stlfo ber ©chwarm; hoch freubig vernahm ber eble Cbpffeuä 
3h* wei(fagenbe3 223ort. Unb fiel), 5lntinoo3 legt’ tl)m 
2)ar ben gewaltigen Ziagen, mit gett unb Sölute gefüliet. 
5luch 2lmftnomo3 trug swet Söröt’ au3 bem Äorbe gehoben, 120 
9<ahm ben golbenen Sßec^er, unb fpract), jutrinfenb mit £anb= 

fchlag: 
$reube bir, frember SSater! e3 muffe btr wentgfbenä künftig 

2Bol)l ergelfn; benn je$o umringt btcb mancherlei £rübfal. 
3hm antwortete brauf ber erfmbungoreiche £)bi)jfeu3: 

2)u, 5lmftnomo3, fc&einftmir einfehroerftänbigerSüngling, 125 
©olchemSBater ein ©ohn! benn td) hört’ ein ebleä©eriicht-hier, 
‘Dcifoö prang’ in bem SSolf ber 2)ultcbter, groß unb begütert, 
2)er, wie man fagt, btd) gezeugt; bu fcheinft mtlbrebenben S?ex-- 

jen3. 
2)arum fag’ ich bir jeljt, bu höre mein 2Bort, unb vernimm e3. 
9cichtö ift hoch fo eitel unb unbeftänbtg auf (Srben, 130 
9103 ber Sttenfdj, von 9lUem, wa3 geben haucht unb fich reget. 
9itental3 benfet er ja, baß 33öfe3 ihm brol)’ in ber gufunft, 
2Bäl)renb £etl ihm bie ©ötter oerleih’n, unb bie 3vniee noch 

ftreben. 
£>och wann £raurtge3 nun bie feligen ©ötter gefertigt; 
Unmuth^ooll bann tragt er fein goo3, anringenben@eifle3.135 
2)enn fo dnbert ber ©inn ber fterblichen (Srbebewohner, 
©o wie bie £ag’ herführet ber waltenbe £>ater vom Fimmel. 
©elb|1 ja war ich vorbent ein glücflieber unter ben Männern, 
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Hub miftyanbelte viel, auf ©ewalt unb ©tdrfe vertrauenb, 
SBetl mein SBater mich fcl?ü(3te mit 93?ad)t, unb Me leiblichen 

33 rüber. 140 
rum erhebe fid) nimmer ein 93cann 511 frevelem Unfug; 

©tili von ben (Swigen nehm’ er in Semuth jebe SBefcherung. 
SBie hoch fei)’ ich bie freier fo viel Unarten verüben, 
#ab’ unb ©ut tvegtilgenb, ja frech entehrenb bie ©attin 
3eue$ 9)tann3, ber fchwerltch ben ©einigen noch unb ber £ei= 

mat 145 
Sang’ entfernt auäbletbt; ber fo nah’ ift! Slber ein Sämon 
^iil>re nach ipaufe btch fort, rnrb nicht begegne bü jenem, 
SBann er einmal beimCefyrt jum lieben fianbe ber Später! 
Senn nicht trennen fürwahr fiel) ohne 33lut au5 einanber 
linier bie freier unb (Sr, wann unter fein Dach er gelehrt ift! 150 

©prach’3; unb nachbem er gefprengt be«5 berjerfreuenben 
3Betne3, 

Stranf er, unb reichte ben SBecher juriief bem SBolfergebieter. 
3ener ging bitrch ben ©aal, fein .^erj roll großer SBetriibnif, 
9)?it porhangenbent jpaupt; beim e$ ahnete 33öfe$ ber ©eift 

fchon, 
Soch nicht mteb er ben Stob; nein, ihn auch fejfelt’ Slthene, 155 
Sah Stelemadjoä £änbe mit mächtigem ©peer ihn vertilgten. 
Unb er fe$t’ auf ben ©effe! fich hin, von welchem er aufftanb. 

3efco legt’ in bie ©eele bie jperrfcherin spallaä Slthene, 
3hr, beo 3fariod Sochter, ber finnigen Spenelopeta, 
©ich ju jeigen ben Dreiern, baß gauj fie erweitert’ in ©ehm 

fucht 160 
3eglichem freier ba3 ^erj, unb noch achtbarer fie würbe 
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Syrern ©etnabl unb bem ©ohne £elemacbo^ al£ fte suvor war. 
Unb fte erjwang etn Säckeln, unb rebete, alfo begtnnenb: 

jperjlicb verlangt mich nunmehr, Chtrpnome, fo wie suvornie, 
9fttcb 51t zeigen benotetem, wie febr nur jene verbaut ftnb. 165 
©ern auch fugt’ tcb bem©ol)n etn Sort, ba$ mißlich tbm wäre: 
Stiebt bitrcbau^ 51t verteilen tm troßtgen ©chwarme ber freier, 
Selche gut jwar reben, boeb arg tm jperjen gebeuten. 

5lber Gurpnome brauf, bte Schaffnerin, rebete alfo: 
2öal)rltcl), bu b«ft/ metnÄtnb, woblstemenbeSortegerebet. 170 
©eb benn, unb ntelbe bem ©ohne, m$ obfc&wett, ebne 5Serbeb= 

lung, 
Sann bu ben Setb gebabet, unb wot)l gefalbet ba3 Slntliß, 
9Ucbt alfo von £bränen entftellt tun bte blubenben Sangen 

t bu geb’n ; e3 vermehrt tmenbltcbe Iraner ba$ CEienb. 
3jtbocb bereite beinSobn etn (-rrwachfener, welchen bu herzlich 175 
9Sor ben Unterblieben wünfebteft tmSünglingöbarte 51t flauen. 

3bt antwortete brauf bte finnige ^)eitelopeta: 
Ovatbe mtr nicht ein folcbed, Surpnome, äntftg beforgt 5war, 
$>aji tcb ben £eib erft bab’, unb wobl mir falbe ba$ 2lntli$. 
<prangettber ©tun warb mir von ben ewigen Machten be^inu 

titelt 130 
©attj geraubt, feit jener in räumtgen Schiffen btnwegfubr. 
2lber Qlutonoe beiß mir fofort unb jjuppobameta 
kommen, bamit fte brunten surSeite mir fielen in bem ©aale. 
2)ettn nicht geh’ tcb allein jtt ben9)iännern; ©ebatn ja verbeut e$. 

Senefpracb’ä; ba enteilte bte Schaffnerin au$ bem ©emache, 185 

brachte ben SWägben Befehl, unb erntabnete fchleunig ju 
fommen. 
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Olber ein 2lnbre3 erfann £eu3 l>errfc^enbe Tochter 3ltbene. 
Heber 3fatto3 Tochter ergoß fte liebltdjen ©cblumnter; 
Unb fte entfefyltef hinftnfenb; c$ lösten ftcf> alle ©elenfe, 
©anft xrn ©effel geftretft. ©te nun, bte erhabene ©öttin, 190 
<9ab ihr unterbliebe ©aben, baß flaitnenb fte fäb’n bte glcbater. 
(Srft in antbroftfcl)er ©ebene verflärt’ ihr fd)ötte3 ©efiebt fte, 
©olcber, womit Äptbereta, bte ^olbbefränjte, ftcb falbet, 
2Öann fte jutn £anj entgeht tn ber(Ebariten lieblichem Zeigen; 
3br uud? böber ättgletd) uttb völliger febttf fte bte 33tlbung, 195 
Unb noch weißeren ©lanj, wie gefcbltjfene^ (Elfenbeine^. 
5ll£ fte folcbe^ vollbracht, entivid) bie erhabene ©öttin. 

3e£o lauten bie jtvo tvetßarntigen 9)?dgb’ att3 ber SBobnung 
glngeftürjt mit@eräufcb; ba entfloh tl)r ber liebliche ©cbluntmer; 
Unb fie rieb mit ben^änben bte langen ftcb, alfobegtnnenb: 200 

O wie mich, bte Vergrämte, fo fanft umhüllte ber©d)lummerl 
EDcödbte fo fanft aueb benitob mir2lrtemi3fenben, bie Jungfrau, 
©leicb nun! baß nicht länger tn unaufhörlicher ©chwertitutl) 
3d> mein geben verwehte, vor ©ehufucht nach be$ ©entableö 
Sich enblofem 5Serbien(b; benn er ragt’ att3 allen 2lchatertt! 205 

3Mefe$ gefagt, entflieg fte ben prangenbett Obergentäcbern; 
Reicht fie allein, ihr folgten zugleich jwo btenenbe Suttgfrau’n. 
31U fte nunmehr bte freier erreicht, bte eble ber Sßeiber; 
©tanb fte bort an ber Epfofte be^ woblgebübneten ©aale$, 
^ingefenft vor bie ^Bangen be$ #aupt$ bellfchtmtnernbe 

©d) leier; 210 
Unb an ben ©eiten ihr ftanb in ©ittfantfeit eine ber 3ung= 

fratt’n. 
Sillen erbebten bie ^nie’; unb in üöoUttfl fchntachtet’ tbr^erjbin, 
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3eber tvimfcht’ unb gelobte, ber Königin Säger ju theiten. 
(Schnell ju DelemachoS nun, bem trauteren ©ohne, begann fie: 

9(icht,o£elemachoS, bautet ber®eiftbtr,noch bte33eftunung! 215 
©chou als .Snabe trugft btt ein £erj roll regerer Klugheit! 

* 3e|o ba groß btt btft, unb ba3 3üngltng$alter erreichte#, 
Unb tvohl jeglicher fagte, btt ftammft oon bem ebenen Pfanne, 
Spann er fo groß unb fchön btch fchauete, felber etn ftrembliug; 
3# nicht mehr, tote er foUte, ber ©eift bir, noch bie 33efmnung! 220 
Speichertet Xhat tvarb eben in unferent £attfe geiibet, 
Da btt vergönnt, an bem^rembltng fo garuntvurbig juljanbeln! 
SBtenun? trenn btr etn^rembltng, ber hierin unfererSBohnung 
9tul)e fucht, fo leibet burch ungefhime SSerftoßung? 
©chanbe ja muß bir’S bringen unb ©chmachreb’ unter ben 

9)ienfchenl 225 
Unb ber verjbänbtge Jüngling ilelemachoS fagte bagegen: 

:RetneSivegS, o SDiutter, verarg’ ich btr, barum ju eifern. 
©elbjlwoI)lh«&’id) im^erjenSSerjbanb, unb erfenne genttgfam 
©uteS zugleich unb Q3öfes5; hoch vormals tvar ich ein^tnb noch: 
Slber ich lattn unmöglich mit Klugheit 3llleS bebenfen. 230 
Senn fie betäuben mich ganj, bie ringsumher mich untren, 
Diefe feinbltch ©ejinnten; uttb mir ift ntrgenb ein Reifer. 
Doch beS $rembltnge$ Äampf mit 3roS enbete gar nicht, 
SBte eS bie freier getvünfcht; benn (Er tvar ftärfer an Kräften. 
SBemt hoch, o93ater £ettS, mit ^allaSSlthen’, unbSlpollon, 235 
Üllfo jefjt bte freier umher in unferer SBohnung 
Sluch ihr ftaupt hinneigten, gebänbtget, thetlS in bem 93orhof, 
DbeilS intveubtg im ©aal, unb jeglichem lahmten bie ©lieber: 
SBte nun 3toS bort an ber vorbereu Pforte beS £ofeS 
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$iit hintauraelubem £aupt baftfct, bem 33etrunfenen ähnlich,240 

Uttb ntc^t grabe vermag aufbenpßen ju fteh’n, noch ju wanbern, 
£etmwärt$ bort, wo erbauet, weil jegliche^ ©lieb ibm ge= 

lähmt ift! 

2llfo rebefen jen’ tm ÜBechfelgefpräch mit etnanber. 
Slber ©urpmachoS fprach jur £errfchertn «penelopeta: 

Ö 3fario^ Tochter, bit finnige «penelopeta, 245 
©äb’n btch alle Qlchaier umher im i'aftfchen «Hrgo$; 
Mehrere noch, jur Bewerbung in euerem jpaufe verfammelt, 
©chmaufeten morgen allhier: benn weit ja beftegjl bu bteSBeiber 
ÜUP an ©eftalt, unb an ©rö£\ unb georbnetem ©eifte be3 #er= 

jene! 

3hm antwortete brauf bie finnige «penelopeia: 250 
2M)/ ©urpmacho^, mir warb £refflichf eit, «Such$ unb ©eftalt ja 
«Huegettlgt oon ben ©bttern, ba fern gen 3Uoä fuhren 
«Hrgoä ©öf)ln’, unb mit ihnen auch ging mein vermählter Obpjfeuä. 
2Benn ber wiebergefehrt mir 6cbu$ barböte t>e^ gebend; 

©röfjer ja wäre fobann meinOiuhm unb fchöner in Wahrheit. 255 
^ochnuntraur’ich; fovteljabefd}ieb mirbedSBöfen etnSDämon! 

5>amal3 ach / ba er ging, vom heimifchen Ufer ju fegeln, 
ftajit’ er bie rechte £anb am Knöchel mir, alfo beginnenb: 
Siebet 2Beib, nicht benf ich, bie heHumfchienten 2ld)ater 
«Serben wohl unb gefunb von 3Uod alle juriicfgeh’n: 260 
©enn man fagt, auch bie £roer finb ftreiterfahrene Männer, 
fertige ©chwinger be$ ©peerd, unb geiibt in ber «Pfeile «Berfen= 

bung, 
«Huch fchnellfiifuger Oioffe Söefliigeler, welche ja hurtig 
©tet‘5 entfeheiben ben Äampf bed allverberbenben -ftriegeä. 
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Darum wetfj id? e$ nicht, ob ein@ott oou Droja mich 265 

£>ber mich bort wegrafft. Du forg’ hier fleißig für 9UIe$. 

jpab’aufbenVaterbebacht unb bie SDtutter jugletch im ^palafte, 

©o wie jefct, ja noch mehr, biewetl id) felber entfernt bin. 

9lber fobalb bu ben ©ol)n im feimenben barte gefchauet; 

Dann oermähle bich, welchem bu n>UXft, unb verlaffe bie 2Bol)= 

nung. 270 

9Ufo rebete jener, unb nun wirb 9llle$ oollenbet. 

(Einft wirb fommen bte Vacht, bie fchrecfltche Vacht ber Vermal^ 

lung, 

€Dtir unglücklichen $rau, biegend be3 Jpeile3 beraubt hat. 

Doch bet* bittere ©chmerj, burch®etft unb ©eele mir bringt er. 

freier ja pflegten oorbeni nicht folcherlei ©Ute ju üben. 275 

Denn bie ein ebeleö 9Beib unb eined begüterten Dochter 

ypeimjuführen oerlangen, unb SÖettjireit halten mit anbern: 

©elbft ja bringen fte Oitnber $um ©chmauf’ unb gemäjtete ©chafe 

$iir bie ©efreitnbe ber braut, unb fchenfen ihr tö|Uiche®aben; 

Doch nicht frembeö ®ut oerfchwenben fie ohne Vergeltung. 280 

3ene fprach’3; froh hört’ eä ber herrliche Dulber £>bpjfeu$, 

2Beil fie jenen ©efchenf ablecft’, unb mit freunbltd)en Sßorten 

Shnen bie ©eeP einnahm, ba ba£ £erj ihr anber3 geftnnt war. 

2lber (Eupeitbeö ©ohn 9lnttnoo3 rief ihr bie 9lntwort: 

O 3lario3 Dodjter, bu finnige ^penelopeia, 285 

2öa3 an foftlichen ©aben baherbringt jeher Slchaier, 

©olcheä nimm; nicht war’ e3 ja fein, ba£ ©efchenf ju oerweU 

gern; 

Doch nie wetchen wir eher jurn Unfrigen, ober wo anberä, 

(Eh’ bu jum bräutigam wahlft ben trefflichilen biefer 9lchaier! 
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3ener fprach’0; imb 9lllen gefiel be0 3lnttnoos Oiebe. 290 
* Srauf bie©efd)ente &u bringen, entfanbten fie jjeber beniperolb. 

ftiir ben 9lntinoo0 trug er ein prangenbeä grof e^ ©ewanb per, 
©untgewirft; e0 waren baran jwölf (Spangen befeftigt, 
9llle non ©olb, etngretfenb mit fdwngebogenen £äfletn. 
pr ben(5urpmacho0 tntg er ein tünitltcbe0©ufengefd)meibe, 295 
©olben, befe$t mtt(5(eftron, ber ftralenben Sonne oergletcpbar. 
pr beit (5urpbama0 brachten ein ^aar Ohrringe Me Wiener, 
©reigeftirnt, f ellfpielenb; nnb Ülnmutp leuchtete ringsum. 
Sannau^^eifanbro» ^alaft, be0 polpftoribtfchen £errfcher0, 
&rug man ein i^al^gefcfmeibe baher, ein fbftltche0 Äletnob. 300 
6o bot jeher 9lchater ein anbere0 fchöne0 ©efchenf bar. 

3e£o ftteg in ba0 Obergemach bie @bte ber Sßeiber; 
Unb ihr folgten bie SOiägb’, in ber £anb bie [ebenen ©efdwnfe. 

3ene, junt Oieibntanj wteber gewanbt unb peubengefange, 
Schwärmten in Suft, unb harrten, bi0fpätanfänte ber Stbenb. 305 
9116 ben ©eluftigten je$t ber ftaflere Slbenb hetanfam; 
©ilenb [teilten fie bret ber puergefepirr’ in ber SBohnung 
3hnen su leuchten umher, unb häuften geborrete Scheiter, 
$iirr vorlängft unb troefen, unb neu mit bem ©rje gehalten, 
Späne beö Äten0 einmtfehenb. <50 halten bie ©lut um ein- 

anber 310 
gjfägbe be0 letbengeitbfen Obpflfeu0. 9lber er felber 
Sprach ju jenen, ber £elb, ber erftnbung^reiepe Obpfleud: 

j>ört, Obi)jTeu0 9)?ägbe, be0 lang’ abwefenbeit Äönigä, 
©el)t in bie Wohnungen hin, 51t ber ehrwiirbigeu pirfitit; 
£rebt bet ihr bie Spinbel mit 9lemfigfett, fie ju erheitern, 315 
Sipenb umher im ©entach, unb fämntt bie floefige 9ßolle. 

•fcmrrö II. 2.1) 
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£ier wert»’ 3<h fcfyoit 3Itte tritt leuchtenber flamme oerforgen. 

«Sollen fte auch abwarten ba$ Sicht ber golbenen GoS; 

9)itr tJuW deiner juoor; benn ein «Stelau^bulbenber bin ich. 

3ener fprach’3; ba lachten bieSWägb’, unb fa h’n aitf etttanber. 320 

Doch tl)n läjberte fchmd'hltch SÄelantljo, rofig von 2lntltfc: 

«Selche Doltod jeugt’, unb entdhrete «penelopeta, 

Unb wie ein ^inb fte pflegt’ unb gab, bte ©eel’ ihr ergö^te; 

dennoch empfanb fte nicht bte 33efttnitnern10 «J)enelopeta’3; 

©onbernfie buhlte geheim mtt(5ttrpmacho<$, welchen fie liebte; 325 

Die nun Idfterte fo mit ©chmdbungen wiber DbpiJeu^: 

(Elenbergrembltng, fürwahr ein im ©etfte Zerrütteter btjt btt, 

Daf nicht fcblafen btt gehft 5ttr wärmenben (5([e bed ©chnttebe^, 

Dberjur 9Solf3herberge: otalmehr hter&ieleä baherfprtchfi, 

Dreifteä 9)tuth3, wo ber SDfdnner fo otel finb, unb in ber «Seit 

nichts 330 

©cheueft! ©ewiß btch bethöret ber «Seinraufch; ober beftdnbig 

jjegft bu folcherlet ©tun, baß nichtige «Sorte bu plauberft! 

©d)wittbeltbtr,weilbuben3ro&ben£anbburchfl:reicher,befie0thafi? 

Daß nicht, beffer benn 3ro3, ein Qlttberer halb ftch erhebe, 

Der, bir ba$ £aupt ringsum mit gewaltigen Rauben serfcbla-- 

gettb, 335 

9lu$ bem «palafl bich verflöge, mit triefenbent DMute befnbelt! 

fttnfier fchaut’ unb begann ber erftnbung^retche £>bpffeu3: 

Drautt, bem De lern ach oo fag’ id) e$ gleich, wie bu £ttnbtn ba 

plauberft, 

Dorthin gehenb, bannt er fofort btch in ©rüden jerbatte! 

3ener fprach’^; unb bte9)?dgbe äerfcbeuchte ba$ «Sort auäein- 

anber; 
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ipurtig burchfloh’n fte ben ©aal, unb jeglicher wanften bte 

Änt ee, 340 

33ebenb vor Qlttgfl; benn fte meinten, er hab1 im (Srnfte gerebet. 

©elbjt nunmehr, ben ©efchtrren bte leuchtenben flammen er= 

hellenb, 

©taub er, inbem er fte W umfc&auete: aber ba3 -jperj war 

Slnbrer ©ebanfen ihm voll, bte nicht unvollenbete biteben. 345 

Doch ben üppigen freiem geftattete nicht Slthenäa 

©ans fiel) vom ©pott ju enthalten, bem fränfenben; bap noch 

entbrannter 

Drang’ in bte ©eele ber ©chnters bem Saertiaben Dbpjfeu^. 

©tehe, bes ^olpbotf @ol)n (Snrpmachoö fprach jur 33erfamm= 

Ittng, 
Oietjenb £)bpfle«3 ^>erj, unb gabein ©eiachter ben jreitnben: 350 

Sport mein SBort, ihr freier ber tveitgeprtefenen ftürftin! 

Dap ich rebe, wte mir bab jpers tm 33ufen gebietet. 

Reicht ol)n’ einigen ©ott fattt Der in bte 2Bohnnng -Obpflfeuö; 

Völlig fchetnt mir an jenem ein ©laus tvte ber gaefel 51t fchimntern, 

Oben vontspaiipf, auf bem fein einstgeyjpärchensufeh’n tft. 355 

©prach’b, unb rebete brauf sunt ©tabtevenvii fier DbpiTett‘3: 

Jrembling, verbttngft bttbich wohl sunt 9)itetl)linge, wenn tchbtch 

nähme, 

$ern auf entlegener $lur, (ber Sohn foll reichlich bir werben!) 

Dap bumirDorn eintriigft, unb fchattige33äume mir pflanjteftV 

Dort mit gentigenber «ftoft verforgt’ ich bich immer batf 3ahr 

burch, 3G0 

.ftleibete bich in ©etvattb1, unb gäbe bir ©cbtih’ an bie fttipe. 

91 ber ba nur Uufharen btt lernetefr, wirft btt bich weigern, 
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Sfonbarbeit 51t beftellen; vielmehr umbettelnb tut SBolfe, 
2Btrft bu btr gutter erflelfn für be3 93aud?$ unerfättüchen 

gntnb 

3^m antwortete brauf ber erftnbungöreiche Obpffeu^; 365 

SÖenn wir, <Surpmacho$, hoch arbeiteten beib’ nrn bie SBette, 
(Stnft in ber ftrüljltngäjett, wann längere Sage gekommen, 
©ra3 p mäh’n; felbjt hielt’ td? bie fchöngebogene ©enfe, 
©0 auch hielteft fie bu, baß rafch wir »erfochten bie Arbeit, 
Züchtern fogarbi^ foät in bedacht; unb wäre nur ©ra$ ba! 370 
2Benn auch treffliche Oiinber 511m ^flugjieh’n wären gerüjtet, 
©länjenbe, groß von SBuchd, unb gefättiget beibe be$ ©rafed, 
©leich an Üllterunb -Straft, unb »oll unverwuftbarer ©tärfe; 
SSär’ and) ein 2(cferge»tert, unb wiche bie©choll’ an ber ipfTugfchar: 

Jährlich bu fähfo ob bie $urch’ in (Einem £fog’ ich htnabfchnitt! 375 
.Ober wofern auch .Strieg und woher aufregte Äronton, 
£eut annoch; unb ich trüge ben©cbilb, jween bltnfenbe©peer’aud), 
©amt bemfeinte von(Er5, ber wohl um bie©chtäfen (ichwölbte: 
SBahrlich bu fähft voran mich gefeilt 511 ben erften ber Kämpfer, 
£)aß mir fchwerltd) ben Ziagen mit hämifcher Oiebe bu vor-' 

würfft! 380 
3lber bu btjt ein Großer, unb (ehr unfreunbliched £erjend; 
Unb bu blufft btr vielleicht and) groß 511 fepn unb gewaltig, 
2Öeil bu mit Wenigen nur, unb nicht ben (Ebelften, umgehfrl 
$och wenn £>bpjfeud fäm1, in bad £anb heimfehrenb ber $3äter, 

' $alb wohl möchten bte Pforten, fo weit fie ber Zimmerer baute, 385 
dennoch 51t eng bir fepn im ^tnandfiteh’n über ben $>orfaal! 
3ener fprach’d; ba entbrannt’ (Surpmachod ..verj noch ergrimmter; 
giufter fchaut’ er baher, unb fprach bie geflügelten SSorte: 
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Glenber, gleich empfange Öen £obn, bap bu alfo gerebet, 

2>retfte3 9)?utbö, wo ber Männer fo oiel fmb, unb in ber Sßelt 

nichts 390 

©cbeuefH ©ewif btcb betöret ber SÖetnraufcb; ober beftänbig 

£eg(t bu folgertet ©tun, bafj nichtige Söorte bu plauberft! 

©cbwtnbelt btr, weil bu ben3ro$, ben Sanbburcbjtreicber befiegt 

bajb? 

©pracb’$, unb faßte bett©cbemel unb brobete; aberöbpjfeuä, 

©cbnell ju 2lmfutomo$ Änien, be$ ©ultcbterä, fe$t’ er ftcb nie= 

ber, 395 

93or bem Gurpmacbo^ bang’; unb ber ©cbemel entflog an be3 

©cbenfen 

Otecbte jjanb, baß bie Äattne jur <£rb’ btntbnete fallenb, 

Unb er felbffc mit@ebeul rü<fwärt3 tn bem ©taube geftreeft lag. 

2tber bteftreter burebtobten mttSärm btefebattige Söobnung. 

^Xlfo rebete Mancher, gewanbt jum anberen Machbar: 400 

2Bäre ber ^rembltng boeb, ber trrenbe, fonft wo oerborben, 

Gb’ er fam! bann brdebt’ er un3 nicht folcb lautet ©ettimmel! 

Qlber antfct um Bettler eretfern40tr; nichts auebgeneußt man 

Sftebr oon ber Jreube beö 59?al)lö; benn e6 wirb je langer, je 

ärger! 

3ef?o begann oor tf)nen £elemacbo$ b^tHge ©tärfe: 405 

Ungltitffeltge Männer , tbr rast, unb ba3 ofene jperj febon 

beuget oon ©peif unb £ranf; ein jptmmltftber wabrlicb erregt 

euch! 
Qlber ba wobt tbr gefcbmau$t, gebt heimwärts wteber jum 2lu3= 

rubn, 

SBann baS i^erj euch gebeut; boeb treib ich feinen oon binnen. 
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Ullfo fprad) er; unb jene gefamt auf ine Sippen ft cf) beifjettb, 410 

©taiinten £elentacbo3 an, tute entfcbloflfene$ 9)iutl)3 er gerebet. 

Slber 9fmftnomo$ fprad) unb rebete. »or ber SSerfammlung, 

9(ifo3 glänjenber ©ob«, be$ aretiabifcben £errfcber£: 

£rautefte, baß nun ferner fo billigen SfBorten entgegen 

$\\ feittbfeltger Oiebe mit Ungefh'im ft cf) ereifre; 415 

5fud) ntcbt franft ben $rembling btnfort, nocf) einen ber attbern 

Sienenben ringö im ^palafte be3 göttergleicben ObpfiFeuö. 

itfuf, nun tvettbe ber ©cbenf uon Weitem fid) rechte mit ben 33e= 

cbern; 

2)aß nad) f)eiliger©prenge mir betmwärtögebenäumSlu^rub’n. 

Sfber ber grembling bleib’ allster im ^Jalaft be3 Obpffeu^, 420 

Unter £elentad)o$ ©cbuß; ba feinem £auf’ er genabt ift. 

3ener fprad)’$; unb 2lUen gefiel be$ 9lntftnomo3 Oiebe. 

OJhtliod aber, ber £elb, mifcbt’ il)nen im Ärug be£ ®etränfe$, 

(5r beö 3lmftncmo$ treuer ©eitojj, ber bulicbifcbe Jperolb; 

&rat bann 511 Sillen urnber, unb vertbeilete. 3e$o ben ©öt= 

tern 425 

©prengten fte rittgä, unb trauten be$ berjerfreuettben SBeineä. 

Slbernacbbemft'egefprengt, unb nad)^>erjen^munfcbe getrunfen, 

©ittgen fie au^jurub’n, jur eigenen SBobnung ein 3eber. 
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Mtnn$tl) nter 

Snfcalt. öbtjflYuö tracjt mit Scfemacftoä bie SOaffen tu bie obere 
Kammer, unb bleibt im @aate allein. (Seht ©efpväcjfj mit ^»enelopeia. 
(5r mirb beim ^ußmafdjen mm bev^MTejevin Gruvpflcia an bet* Sftarbe erfannt. 

"Die Königin, nacbbem fte buvcl) einen Sojenfampf bie Jreimevbung jn 
enbiijcn befdiloiTen , entfernt fict). 

2lber e3 blieb tm ©emacb ber berrltcbe 2Htlber Dbpffeutf, 
lieber ber freier Oftorb mit 5ltbeite tief nacbbenfenb. 
©cbned ju £elemacbo3 nun bte geflügelten SBorte begann er: 

3e£o, £elemacbo3, gleich bte Oxüftungen brtnnen yerwabret, 
Onijitmal. £)te freier tnbeft mit fcbmetcbelitben SBorten 5 

iHbgelenft, wenn fte etwa bet btr nacbfpdb’n, fte rernnffenb: 
3cb enttrug fte bent Oiaitdje; benn nicht ntef>r gleichen fte jenen, 
2Bte fte £)bpf[ett3 etnft, gen 3lio$ gebenb, suriicfltefj; 
©onbern ber@laitj tfb gefdjdnbet, fo wett binbampfte ba3 $euer. 
2lucb bte$ ©röfjere noch gab mir tu bte ©eel* ein Danton: 10 

Daß nicht etwa rom SBetne beraufcht, unb 51t jjmber euch retjenb, 
3br etnauber rerwunbet, unb ganj ber ©dft’ unb ber freier 
(Jljre befcbtmpft; benn felbft baö (5'tfen ja siebet beit Wann au. 

©prach’3; unb£elemacho3 war bem ItebenbenSßatergeborfam, 
0Uef berror, unb ermähnte bie Pflegerin Crttrpfleia: 15 

Mütterchen: l>alte mir je£t in ben SBobnungen brtnnen bie 
2öetber, 

33iäich gebracht in bte Kammer bie(tattlicben2öaffenbe^3Sater^, 
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Dte mir unten im ©aal bttrch Safftgfett bienbet beröiauchbampf; 
gern ja tft mein Bater, unb 3$ war Änabe bi$ je£o. 
2)och nun will td? (te bergen, wo nicht hinbantpfe ba$ ^euer. 20 

3l)m antwortete brauf bte Pflegerin (Eurpfleta: 
SBennbocp enbltch, metn-ftinb, bebachtfamen©tnn bu erlangte^, 
2Bohl betn £au$ 51t verfeh’n, unb bte ©iiter gefamt 51t be= 

fchtrmen! 
2lber wer wirb bir benn alä Begleiterin tragen bte ^acfel; 
©oll ja ber 9Jtägb’ x\}t feine hrroorgeh’n, bap fte bir leuchte? 25 

Unb ber verftänbige 3«ngltng £elemacho3 fagte bagegen: 
3ener grembe! benn nicht barf müßig mir fiefftt, wer von 

meinem 
©cheffei ein 3lntl)eil nimmt, unb ob er ferne baherfam. 

Ollfo fpracp ber 3üngling; unb nicht entfloh il)r bte Oiebe. 
geft verfchlofj fie bie Pforten ber fchbnbewohnten ©emächer. 30 
Slber öbpflfeu^ fchnell, unb ber glänjenbe ©ohn, [ich erhebettb, 
trugen bie feinte hinein, unb bte hochgenabelten ©chtlbe, 
Olucp bie fpifjtgen Sanjen; ooran ging spallaä Oltpene, 
£altenb,bte golbene 2amp’, unb verbreitete ©lanj unb (Er¬ 

leuchtung. 
©chleuntg nunmehr 51t bem Batet* begann Xelentachoä alfo: 35 

Bater, ein grope^ 2Öunber erblich’ ich bort mit ben Gingen! 
IKtngtf bie BSänbe be3 5?attfe$, unb jegliche fchöne Berttefung, 
Olttch bie fichteneu Balten unb hoch aufifrebenben ©attlen, 
©länjeu ja ganj ben Qlttgen, fo holl wie von brennenbem 

fetter l 

Jährlich ein ©ott ift hioo, wie fte hoch obwalten int £im= 
mel! 40 
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3&m antwortete Drauf ber erftnbungäreiche -Obpjfeuä: 
(Schweig’, unb bewahr1 e£ geheim tit bent 3nnerften, ol)ite ju 

forfcben: 
$a3 tft bir ber ©ebrattcb ber Unterblieben auf bem OlpmpoS.' 
25ocb nun gebe jur Üiub; id) felber bleib’ im ©ernad) hier, 
Um noch etwa bte Etffägb’ unb betne Butter 51t loden; 45 

SOftcl) bann fragt fie betrübt, unb erfunbtget Sllleo unb 3ebes. 
3ener fpracb’^; unb ber ©obn £elemacbo$ ging aud bem 

(Saal bin 
5lu$jurub’n in bie Kammer, mit angejünbeten Radeln, 
2Bo er juoor auörubte, wann fttj? il)m nabte ber (Sdjlummer; 
3e£i auch legt’ er ft'cb bort, bte heilige Jriib’ erwartenb. 50 
2lber e6 blieb im ©emaebber herrliche SHtlber Cbpjfeu», 
Ueber ber freier 9)iorb mit Sltbene tief naebbenfenb. 

@iel)e, ba trat au3 ber Kammer bie finnige ^)enelopeia, 
3lrtemi^ gleit) an ©eftalt, unb ber golbenen 3lfrobite; 
Unb fie fteüeten ihr ben eigenen 'Sefifel jum Jener, 55 
2lu$gelegt mit (Silber unb (Elfenbeine, ben normal^ 
Äünftlicb 3fntalioö fdjuf; ein fhi^enber (Schemel ber Jüjte 
£tng befeftigt baran, auch bedt’ il)it ein mächtige^ Sdjafoltejj. 
hierauf feljte ft'cb nun bie finnige ^enelopeta. 
3e$o tarn auch bie Schaar wetparmtger ?D?ägb’ au$ ber 2Bob- 

nung. 60 

2)tefe räumten hinweg bie retd)lid)e ^o(t unb bte £tfcbe, 
5lucb bte ©efäfj’, au3 welchen bie üppigen Männer getrnnfen; 
(Schütteten bann jttr (Erbe bte ©lut ber ©efd>trr’, unb von feuern 
Rauften fie £olj barauf, bap £eud)tung war’ unb (Erwärmung, 
’ülber Welantbo fcbalt junt anberettmal ben ÜbpflFeuö: 65 
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grembüng, bu nuUft noch je$o befchwerltch werben bieOJacht 

burch, 
Sanbernb untrer ttn ipalafi, unb geheim auflauren ben Leibern? 
(ülenber, geh’ jur £I)itre hinauf, unb begnüge beö 9)?al)l$ bich; 
Oberbu follft nur geworfen mit feurigem 93ranbef)tnauäflteb’n! 

^tnfter fchaut’ unb begann ber erftnbungöreicbe Cbvflfeu3: 70 
2Öa$, Unglücfliche, fäljrft bu und) an, fo grimmigem £erjenä? 
2Beü nicht blühenb ich bin, unb in häßliche £umpen gehüllet? 
Unb ich im SSolf umbettle? Sie bittere 9cotl) ja gebeut mir! 
Qllfo ift ber armen unb irrenben Männer 93erhängniß! 
Senn ich wohnte ja felbft ein ©l lieblicher unter benSttenfehen 75 
(Sinft im begüterten jpauf, unb gab beut $rrenben oftmals, 
©o wie geftaltet er war, unb in welchem 33ebarf er baherfam. 
ütueb ber Sienenben waren unzählige, viel auch be3 Qlnbern, 

man, wohl ju leben unb reich &u halfen, erforbert. 
Slber $eu$ Ironien vernichtet’ eb; benn fo geftel’ä ihm l 80 
Sr um baß nicht bu felber, o 2Beib, einft gänzlich verliereft 
Sein©roßthun, wie bnjefcovor anberenOftägben einherprangft! 
Saß nicht etwa bie $ürfttn in heftigem £orn bir entbrenne, 
Ober öbpffeuä fomme: benn noch ift Hoffnung vom 6chtcffal! 
Soch fep hin er gefchwunben, unb niemals fehr’ er jur 

mat; 85 
@chon ift groß ihm ber @ol)n, Seleniacho^, ber burch Ülpollonä 
©nab’ aufwuch‘3; unb feine ber Oüicigb’ in ber ÜBohnung um= 

her treibt 

Semunbemerft93iuthwillen; benn traun nicbt&'nabenoch ift er! 
3ener fprach’ä; ihn hörte bie finnige tyenelopeia; 

<5ilenb fehalt fie bie 9)?agb unb rebete, alfo begtnnenb: 90 
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©u fchamlofefteä 2Öetb von l>ünt)ifd?er ©eele, Md) fenn’ td), 
ÜBeldjerlei >t()aten bu tl)ttft, unb bu follft mit beut Raupte fte 

bitten! 
2lKe$ ja wu^teft bu wol)l, ba felber von mir bu gehöret, 
©ah td) jupor beit ftrembltng befchlojj tu meinen @emäd)ertt 
Um beit ©entahl 511 befragen, ba innige^ £etb mtd) befummelt. 95 

©prach’3, unb (Srtmomen brauf, ber (Schaffnerin, fagte fte alfo: 
33rtng\ (Surpttome, jefeo ben (Stuhl, unb brttber ein ©chafolieff 
©ah er bequem baftfeenb etn 2ßort mir fage, ber ftrembltng, 
Unb anhöre von mir; bentt td) will ihn je£o befragen. 

2110 fte peruaf)m, ba brad)te bie (Schaffnerin eilig unb freüt’ 
tl)m 100 

(Stnett sierlidjen @tul)l, unb breitete brüber ein (Schafvlieh. 
hierauf feljte ftd) nun ber herrliche ©ttlber ObpffeuM 
3e$o begann ba0 ©efpräcl) bte finnige ^)enelopeta: 

©iefe0 juerft muf felber td) btr abfragen, 0 ftremblittg: 
2Ber, unb mol)er ber Männer? wo haufeft bu? wo bte (Sr= 

Seliger? 105 

3br antwortete brauf ber erftnbungäreiche ö&pffeuä: 
deiner, 0 Königin, lebt, ber bid) int uttenbltcben S&eltraum 
fabele; traun beiu 9iul)ttt erreicht ben gewölbeten Fimmel: 

©elbjt wie be0.Stöntge0 auch, ber gut, unb Me ©öfter oerehrenb, 
Ueber ein SSolf jahlreicher unb tapferer Scanner gebietet, 110 

Unb bie ©erechtigfeit fd)ü$t. 3hnt tragt baö bttnfele (Srbretd) 
2Beisen ttu^©erft’ in eng’, unb ooll ftnbMe23dumebe0;Obffee, 
£duftg gebiert auch ba$ 23tel), unb bad SOfeer gibt reichliche 

ftifche, 
Unter bent weifen ©ebot, unb in 2ßol)lfianb blühen bie SSölfer. 
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25rum nach Slnberem ief$o befrag’ in beinern 'Jalaft mich; 115 
Slber nicht mein ©efchlecht erfunbtge, noch mein ©eburtSlanb: 
Daß bu nicht mein #erj mit herberen Dualen erfüllet, 

Denf ich beS 2ßel)3; ba fo VteleS ich bulbete. Sticht auch ge¬ 
sternt mtr, 

@o im fremben £aufe mit troflloS ilagenber ©chwermuth 
Dßjuftfcen; eS mehrt unenbltche Trauer baS (Slenb. 120 
Daß nicht eine ber SOlägbe mir eifere, ober bu felber, 

©agenb, ich fließ’ in Tratten von überwaHenbem SBeinraufch! 
SSieber begann bagegen bie finnige ^enelopeta: 

97?tr, o grembling, fürwahr warb «trefflichfeit, SßuchS unb 
©eftalt ja 

SltiSgetilgt oon bett ©Ottern, ba fern gen 3lto3 fuhren 125 
SlrgoS ©öl)n’, unb mit ihnen auch ging mein vermählter DbpffeuS. 
Sßenn ber wiebergefehrt mtr ©chufe barböte beS Sebent; 
©rößer ja wäre fobann mein Üiuhm unb fchöner in Wahrheit. 
Doch nun traur’ ich; fo viel ja befchteb mir beS Vöfen ein 

Dämon! 
Denn fo Viel’ tttbenUnfein ©ewalt auSüben nnb j?errfd?aft, 130 
©ante, Dultchton auch, unb ber wälberreichen gafpnthoS, 
Sluch bie in 3thafa feibfl bie fonntgen Roheit umwohnen: 
Sille fte werben um mich mit ©ewalt, unb jehren baS ©ut aitS. 
Drumntcht acht’ich hinfort auf ftrembltnge, noch auf Vebrängte, 
Reicht auf bie £erolb’ auch, bie VolfSgefdjäfte beforgen; 135 
9tur umÖbpffeuS traur’ ich, baS jj>erj abhärmenb in ©ehnfitcht. 
3eber brängt bie Vermählung; hoch sögernbe Stilen erfinn’ ich. 
(Sinen Hantel xuerft, gebot mir ein waltenber Dämon, 
Da ich ein großes ©eweb’ aufflellt’ in ber Kammer, su wirten. i 
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$etn unb übermäßig; fogIeicf> bann fprach ich ju jenen: 140 
Jünglinge, werbenb um mich, weil ftarb ber eble £)bv|]eu3, 
Sartet beit £ochseit3tag 511 befchleuntgen, bt$ ich ben Hantel 
fertig gewtrft (baß nicht fo nmfonft mein ©arn mir verberbe), 
Unferent £elb £aerte$ ein Setchettgewanb, wenn beretnfi ihn 
©chrecflich ereilt bte ©tunbe be3 langhtnbettenben £obe3: 145 
2) aß nicht irgenb im 53olf ber Slchairtnneit eine mich tabte, 
Sag’ uneingefleibet ber SDiann von fo großer $eft£ung. 
Wo ich felbfl, unb bejwang ihr muthtge^ £erj in ©ehorfam. 
3e£o faß ich be3 £age3, nnb wirft’ am großen ©ewebe, 
trennt’ e$ fobann in ber stacht, bei angejünbeten gefeilt. 150 
©0 brei 3<*hr’ entging ich burch £ift, nnb betrog bte Water. 
$och wie ba3 vierte ber^ahr’ anfant, in ber£oren Begleitung, 
Unb mit bem wechfelnben SOionbe ftch viel ber £age vollenbet; 
3e$t burch ber SOfägbe Herrath, ber jpünbtnnen fonber (5m= 

pfmbuitg, 
Grafen fte mich jufommenb, unb fd?rien lautbrohenbe Sporte. 155 
©0 vollenbet’ ich benn, jwar ungern, aber genöthigt. 
®och nun weber vertneiben bte £ochxett fann ich/ noch irgenb 
Wberen Oiath mir erfeh’n. (Sr n ft ha ft auch bringen bte (Sltern, 
3) aß ich wähl’; unb e$ jiirnet ber ©o()n ob beä ©ute3 QSer= 

fchwelgung, 
$ttnbtg bereit»; bemt er reifte jum SOtann, ber fähig fürwahr 

ift, 160 
2Bol)l fein £au$ *u beforgen, unb beut geuö (Ehre verleihet, 
©leichwohl fage mir hoch ba3 ©efcblecht an, bem bu entflamme^; 
Reicht ja ber (Std)’ in ber ftabel entfiammeft bu, ober bem 

Reifen. 
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3b* antwortete brauf ber erfmbuttgbretebe Obpffeub: 
Du ehrwürbigeb SSeib beb £aertiaben Dbpflfeub, 165 
9tte benn läfifeft bu ab, nach meinem ©efcblecbt mich 511 fragen? 
9tun ieb verfünbige btr’^; obgleich bu bem ©ramemicbbingibfl, 
hehrerem, alb mtd) umfängt: beim ©ram fühlt billig ein 

SDfann wohl, 
Sßenn von ber Heimat ferne fo lange £eit, wie teb felbft nun, 
<3r i>tel ©täbte burebirrt ber sterblichen, mübe von Drang: 

fall ' 170 
Dennoch, wab bu gefragt unb ertuubiget, will icb bir fagen. 
.ftreta beißet ein £anb in ber SOiitte beb bunfelen 9)ieereb, 
fruchtbar unb anmutig, umwogt ringb; fiebe barin finb 
33iel’, unzählbare 9)ienfcben, bie neunzig 0täbte bewohnen, 
2tnbre von anberer ©pracbe genüfeht: bort wohnen Qtchaier, 175 
Dort etnheinüfebe Kreter voll Dapferfeit, bort auch Ebenen, 
Dorier auch, bretfacbe^ ©efcblecbtb, unb eble ^pelabger. 
9)iäd;tig hervor ragt 3uioffob, bie ©tabt beb -ftönigeb SDitnob, 
Der neunjährig mit peub, bem gewaltigen, trau teb ©efpräch 

Pfleg, 
3$ater von meinem $>ater Denfalion, ihm bem beherzten. 180 
(£r bann zeugefe mich, unb3bomeneub auch, ben ©ebieter. 
£(ber 3bomeneub*fuhr in prangenben ©ebiffen gen Droja, 
Qltreub ©öbnen gefeilt: mein rühmlicher Stam’ ift Ülethon, 
jünger ich felbft an ©eburt; hoch er fo älter wie frärfer. 
Dort ben Dbpffeub fab ich einmal, unb reicht’ ihm 33 e wir- 

thung. 185 
Denn ihn hertte gen^vrefa verfrürmt bie ©ewalt beb Orfanev, 
3llb genDroja er wollt’, unb irre gerafft von Waleia. 



tlcu U3el)ntcr (Öefanfl. 399 

£>och jum SMmnifob gelangt, mo ber ßileithpa ©efliift ift, 
$anb er bie fäbrltche SÖucht, unb faum entrann er bem 9)?eer= 

fturm. 
Schnell nach 3bomenen3 bann fiel) erfunbfgenb, fam er jur 

Stabt hin; 190 
3ener fep, fo rühmt’ er, ihm ©aftfrewnb, Heb unb geeljret. 
Slber ber jehente borgen erfchten bem, ober ber elfte, 
Seit er von bannen gelenft fchönborbtge Schiffe gen itroja. 
3hn nun führet’ tct> felbft in bau Jöaub, unb bemirthet’ ihn 

freunblich, 
9)iit forgfältiger pflege; benn viel mar brinnen beb 9Sor= 

ratl)b; 195 
3hm auch, unb ben ©enojfen zugleich, bte jenem gefolget, 
©ab ich ?9?el)l/ von bem SJolfe gefteu’rt, famt funfelnbem Seine, 
Sluch noch Stiere jum Opfer, baf; mobl ihr £erj fie erlabten. 
3mblf ber £age permeilten bei unb bte eblen Slchater; 
'Denn fie hemmte berfftorb mit gemaltigem Sturm, ber im Sanb’ 

auch 200 

«ftautn 511 flehen vergönnt’; ihn erregt’ ein feindlicher Oamon. 
2lm bjreijehenten fanf berörfan; unb fie fleuerten meermärtb. 

Qllfo ber stäufchungen oiel erbichtet’ er, ähnlich ber Sahrhett. 
3lber ber£örenben ftofi bie fchmeljenbe Shrän’auf bie Sang’hin; 
So mte ber Schnee hinfchmtljt auf hochgefcheitelteu bergen, 205 
Selchen ber Oft htnfchmeljte, nach bem ihn gefchüttelt ber Seft-- 

minb; 
“Dap von gefchmoljener 9täffe gebrängt abfltefen bie Stäche: 
ailfo fchmolj in Xhränen ber ©attin lieblicheb 2lnfli£, 
Selche ben nahen ©emahl bemeinete. 5lber Obpffeub 



400 © t> t) 0 9 c e. 

<2ah mit erbarmendem £er*en den ©ram der flagenden ©at= 
ttn; 210 

©ennoch jbanben die 3fugen wie jjorn thm, oder tote (Stfen, 
Unbewegt in den SfÖtmpern; und flug oerbarg er die £ljräne. 
2US fte nunmehr ftcf? gefättigt beS ooll auSwetnenben ©rameS, 
©rauf begann fteoon Weitem, im SBechfelgefpräch ihm erwidernd: 

3e^o muf tcf? diel) wohl ein wenig prüfen, o Fremdling, 215 
Ob du in SQBahrheit dort mit den göttergleicben ©enoffen 
deinen ©emal)l im 5?aufe bewirtbeteft, wie du erjdblefb. 
©age mir denn, in waS für ©ewand’ er gefleidet etnherging, 
9luch wie er felbft auSfal), und die ©einigen, die ihm gefolget. 

3br antwortete drauf der erfindungsreiche ObpjfeuS: 220 
©cf) wer, o Königin, tjb’S, nach fo langwieriger Trennung 
.$unb ihn ju tl)im; da fchon daS jwanjtgfbe 3al)r il>m ent= 

flob’n tft, 
©eit oon dannen er ging, und hinweg mtrfcbted auS der Heimat, 
©ennoch will ich dir fagen, fo viel mein ©etfb jtch erinnert, 
purpurn war und rauch daS ©ewand beS edlen ObpffeuS, 225 
Zwiefach; aber daran die goldene ©pange geheftet, 
©chliefend mit doppelten Oiöhren; und oorn war prangendes 

©tiefwerf: 
^wifchen den 53orderflauen des wild anfbarrenden £undeS 
Rappelt’ ein flecftgeS Oiehchen; und jeglicher fchaute bewundernd, 
2öie, auS ©olde gebildet, der #unb anfbarrenb daSOiehfalb 230 
«Sürgete, aber daS Oieh ju entfltety’n mit den ftiifen fleh abrang. 
Unter dem Hantel bemerft’ ich den wunderföfilichen Seibrocf; 
Bart und weich, wie die ©cfal’ um eine getroefnete Giebel, 
2Sar daS feine ©eweb\ und fchimmerte hell, wie die ©onne. 
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Sßa&rltch viel ber Leiber betrachteten ihn mit<2ritsü<fung. 235 
£ineö verfünb’ ich bir noch, unb ©u bewahr’ e$ im ijerjen. 
Reicht weif ich’3, ob von£aufe gebracht bie Reibung Obpffeu^, 
Ob fie ein gteunb ihm gefchenft, ba tut hurtigen (Schiff er l)in= 

wegfuhr, 
Ober wo fonft ein 93ewtrther: btewetl febr fielen Obpfeu$ 
£beuer war; benn e$ glichen ihm wenige nnr ber2lchaier. 240 
3cb auch gab sum ©efchenf Grjfchwert nnb ©oppelgewanb ihm, 
(Stattlich unb purpurrotl), mit langautfreichenbem Setbrocf, 
Ehrenvoll ihn entfenbenb im fchöngeborbeten ?0t eerfchtff. 
ferner ein £erolb auch, ein wenige^ älter benn jener, 
$olgt’ ihm nach; auch biefen bezeichn’ ich bir, wie bie ©eftalt 

war. 245 
93ucflicht war er, nnb braun oon ©eft'cht, unb loctige3 Haupts 

haar$; 
Unb (5urpbate$ f)ief er: ihn ebrete hoch vor ben anbern 
ßriegögenofifen ber 5?elb, weil ftigfameö Sinnet fein £er$ war. 

Spracht, unb erregt* ihr ftärfer be$ ©ram$ wehmütige 
Sehnfucpt, 

©afte bie Reichen erfannt, bie genau ihr verftinbet’Obpffeuä. 250 
2ll£ fie nunmehr ftch gefättigt be$ roll au^wetnenben ©rame$, 
©rauf begann fie von feuern, im ©echfelgefpräch ihm er- 

wtbernb: 
9tun fo foüft bu, o ftrembling, wie jammervoll bu suvor 

warft, 
3e$o in meinem ^palafte geliebt mir fepn unb geehret. 
©enn ich felbft gab biefe ©ewanb’ ihm, welche bu nenneft, 255 
5Bol)lgefügt auä ber Kammer, unb bran bie blinfenbe Spange 

£i>mer$ 5Berfe. II. 26 
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©e£t’ ich jenem jurn ©d)mucf. Doch nie empfang’ ich ihn wteber. 
Der tn feut5?att3 petmfel)ret jum Heben £anbe ber 9Säter! 
2lch unfeltge ©tunbe, ba weg nur tn ©cpiffen öbpj[eu$ 
©egelte, Droja su fdjau’n, bte unnennbare ©tabt be3 93er= 

berbenö! 260 
3h* antwortete braitf ber erftnbungöretdje £>bpj]feu$: 

Du el)rwürbtge$ Setb be$ Saerttaben £)bpffeu$, 
Reicht mehr fchabe ber fcpönen ©eftalt, noch jepre ba$ jperj btr 
2lb, ben ©eraahl betrauernd 3ch tabele jwar e3 mitnichten: 
Denn wohl jegliche $rau wehflagt, bte be$ 50?anne$ beraubt 

warb, 265 
3hre$ 3ugenbgemal)l3, mit bem ft'e Ätnber genüget; 
Unb non Öbpffeuä fagt man, er war Unterblieben ähnlich. 
Dennoch ffciUe ben ©rant, unb vernimm tfjt meine SSerftinbung. 
Denn tch will ungefälfcht btr verfünbtgen, nichts auch verhehlenb: 
Dajj fd)on felbft tch gehörtwon ber SteberfehrbeäDbpffeu#, 270 
Selcher nal) tm fetten ©ebtet ber the$prottfchen Banner 
Sebtl 2lud) führt er baper gar tuet unb föftlidjeä Äletnob, 
Da3 er tm SSolt ftd) erbat. Doch bte wertheften ftreunbe ver= 

lor er, 
©amt bem geräumigen ©chiff, tn ber bunfelen Soge be3 9)?eere&, 
2113 von DhrtnaHa’3 3nfel er fuhr; benn e3 jürneten jenem 275 
$eu3 unb £elto3 feljr, bejt Oitnber bte ftreunbe geichlachtet. 
©te nun alle verfanfen tm flürmenben ©chwalle ber SDteerflut; 
3h« nur warf auf bem titele be3 ©chtff3 bte branbenbe Sog’ 

au3, 
2ln ber ftäafier £anb, bte feltg leben wie ©öfter: 
Selche hoch ihn tm £erjen, wie etnen Unterblieben, ehrten, 280 
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Sluch viel ©ut il>nt verlielj’n, unb felbffc entfenben ihn wollten, 
Unverfehrt in ba3 £au£. 5luch wäre oorlängft bir £)bvffeu3 
£ter fchon; aber il)m f<df>ien c3 ein vorteilhafterer Oiathfchluß, 
©itter untrer su fammeln, noch mehrere Sauber burdjgeheub; 
©o rote £)bvffeu3 ftet3 vor ben (Sterblichen Erbebeivohnern 285 
SSußte, roaä 9Sortheil fchafft; fein Nebenher mocht’ et5 il>tn 

gleich tbnn. 
2llfo fagte mir $eibon, ber eble the3protifd;e äonig. 
2lud? befchwnr er nttr felbft bei heiliger Spreng’ in berSSohnung, 
Sd?on fep nieberge&ogen ba£ Schilf, nttb Oiuberer fertig, 
Um ihn heimjufenben jum lieben Sanbe ber Witter. 290 
2)och wich fanbt’ er juvor; benn e$ traf, baß eben ein 5D?eerfchiff 
©ing, von £l)e3proten geführt, ju 2)ulicbion$ SBeijengeftlben. 
3a mir jeigt’ er bie ©üter, fo viel ftch gefatnmelt £)bpjfeu$, 
SBohl btä tn’ä sehnte ©efchledjtfann noch fein Enfel verforgtfepn: 
So viel lag ihm be3 Sd)a£e3 gehäuftim^alaflebeöÄönigö! 295 
3ener ging gen Dobona, erzählet’ er, bort au3 be3 ©otteS 
jpochgetvipfelter (Siche von £eu$ ju vernehmen ben Oiathfcbluß: 
2Bte er lehren ihn heiße sum lieben Sanbe beredter, 
9tach fo langer Entfernung, ob öffentlich ober verborgen. 
Wo lebt er noch frifch unb gefunb; auch fonunt er gewiß 

balb 300 
9cal)e baher; nicht ferne ben Setntgen unb bem ©eburtölanb 
Sirb er noch lang’ attöbletben; ba3 fchtvör’ ich mit heiligem 

Eibfchwur. 
£öre benn geu$ suerft, ber Seligen £öchfler unb Hefter, 
Üluch £)bpjfeu$ 5?erb, be3 Untabligen, bem ich genaht bin : 
2)aß fürwahr ba3 WLtö gefcheh’n tvirb, wie ich verfünbe! 305 
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9cocf? in be3 3al)rö Umfret3 wirb l)tel)er fommen Obpffeu^, 
2Bann ber je$tge SOiottb abläuft, unb ber folgenbe etntrttt! 

2Bieber begann bagegen bte finnige <penelopeta: 
Möchte bod? biefe3 2Öort jurBollenbung fontmen, o pemblingl 
Dann erfennteft bu halb bitrch spfleg’ unb otele ©efchenfe 310 
deinen Danf, nnb jeber Begegnenbe prtefe btcf> felig! 
Slber ad? fcbon ahnet fm ©etfte mir, tote e£ gefcheh’n toirb: 
2Beber £)bpj]eu$ fel?rt in ba3 £au$ je, noch ber (Sntfenbung 
BSirft bn frol?; benti e$ ft'nb ntd?t orbnenbe Männer tm£aufe, 
@o tote £>bt>lTeu3 war, ber £errltd?e! (acf? er toar e3!) 315 
Dte el?rtottrbtge ©äft’ entfenbeten, ober empfingen. 
Slber toafd?t ihm bte pfT, il?r Bfägb’, unb bringet etn Säger, 
9S3ettgcfteIX unb Mäntel, nnb Depptche, toertl? ber Betrachtung; 
Daß er getoärmt fortrul?e ptm Siebt ber golbenen (5o$. 
borgen früh bann follt il?r mit Bab’ unb ©alb’ il?n er-- 

qutcf en; 320 
Daß ju Delemachob brinnen gefeilt er gebenfe be$ piihmahl3, 
©tf^enb im Btännerfaal. Doch toef) ihm, toeld?er oon jenen 
3ßn burcb fränfenbe Dbaten beleibtget; nicht ba3 geringfte 
©oll er hinfort hier fchajfen, unb jurn’ er noch fo gewaltig ! 
Denn toie hoch, o pembling, erfennteft bu, ob ich oor ans 

bern 325 
pauen vielleicht oorftreb’ an Berjtanb nnb bebachtfamer Älugs 

heit; 
2Benn ooll 5Bu(t bu elenb ©efletbeter hier an ber ^Bohnung 
©peifeteft? ©tnb hoch ben Btenfchen nur toetttgeDage befchteben. 
2Ber nun graufam felber erfcheint, unb @raufame3 au^nbt; 
Den oerfluchen auf immer bie ©terbltchen alle bem Unglücf, 330 
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SBetl er lebt; unb ben »tobten auch fcbntäb’n noch alle mit Slb= 
(eben. 

3)od) wer untabelig felber erfebetnt, unb UntabltgeS au$übt; 
helfen 0tul)m wirb wett von ben pemblingen auögebrettet 
Unter bte 9)?enfcben ber SSelt; unb Mancher nennt il)n ben 

©Uten. 

3br antwortete brauf ber erftnbungöreicbe £)bpffeu$: 335 
3)u ebrwürbtge$ 2öeib be£ Saertiaben £)bt>jfeu£, 
5ßal)rltcb Hantel fowol)l al$ £epptcbe, wertb ber ^Betrachtung, 
@tnb nur »erbaßt, fettbem ich »on £reta’3 febneetgen bergen 
Ueber ba3 9)?eer au^fubr int langeberuberten 0cbtffe. 
Saß mich rub’n, wie juoor fcblafloä teb bte Machte burebbarret. 340 
$enn otel Mächte bereite auf unanfebnltcbem Säger 
£ab’ teb burebwaebt, unb erbarret ba$ Siebt ber golbenen <So3. 
Slucb nicht ifi mir bae Sßafcben ber pß1 tm £erjen hinfort noch 
Slngenebnt; nicht (oll auch ein SBetb ben ptß mir berühren, 
3ener, bte btr tm £aufe ju jeglichem :$ienfte beftelltftnb; 345 
3ft nicht eine bejahrt, ein OJiüttercben, treu unb forgfam, 
2)te fo mancherlei febon, al$ ich, tm Seben gebulbet; 
Ser wohl wehrt1 ich e£ nicht, mir meinen ptß su berühren. 

2Öieber begann bagegen bte finnige ^Jenelopeta: 
Steber ©aft! benn noch ift feilt fo »erftdnbiger pembling 350 
$0?tr ein lieberer ©aft fernher in bte SBobnung gefommen; 
@o mit flugem SBebacbt unb »erjtanbooll rebeft bu 3llle$! 
3a ein Oftüttercben bab1 ich oon wobtnaebbenfenbem £erjen, 
2Belcbe ben Unglücfbaften al$ forgfame Pflegerin aufsog, 
Unb in bte Sinn1 ihn nahm, fobalb ihn geboren bieOTiutter: 355 
Siefe wdfebt btr bie pße, wie febr auch ber Ärafte fte mangelt. 

i 
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0tel)e Denn auf, unb tvafcbe, bu rebltc^e (Surpfteta, 
3bu, ber mit beinern Ferrit gleich alt ift; auch bem Sbpffeud 
@tnb vielleicht fcbon alfo bte pp’, unb alfo bte £änbe: 
Senn tn bem Ungltief pflegen bte Sterblichen frit6e ju al= 

tern. 360 
3ene fpracb’d, unb bte Sitte verbarg mit ben Sänben ihr 3lntlt$, 
^etfteSbrätten vergtejjenb, unb fpracb mit jammernberSttntme: 
2Bel) mir um btcb, mein Sohn! ich Verlorne! £at benn fo 

fe(>r peud 
Sieb vor benSRenfcben gebaut, rote gottedfürebttg bein^erj tvar? 
Senn fo viel bat feiner bem bonnerfroben Ärojrton 365 
Jette ©cbenfet verbrannt, noch erlefene ©übnbefatomben: 
Slld bu jenen geweiht, in frommem 9Sertrau’n, btt erreiebteft 
CEinffc ein bebagticbed Sitter, unb jögft ben glänjenben Sohn auf. 
Socb nun bat btr allein er ganjltd? geraubt bte ^uriieffunft! 
Sieb vielleicht auch jenen verböbneten alfo bte SBetber 370 
Jern tut fremben ©efcljlecbt, wo ein mäebtiged 5? and er befuebte, 
(Eben tvte bicb l)iex febmal)lieb bte £ttnbtnnen alle verhöhnen; 
Seren ©efpött nun metbenb unb fo rucblofe 33efcbtmpfung, 
Su bad SBafcben venvebrft. Socb mir, bte gerne gehorchet, 
5?etjit ed 3fartod Socbter, bte finnige ‘Penelopeia. 375 
Sir gern tvafdj’ ieb bte Jtifie, forooljl um ber ^penelopeta, 
Slld bettttvegen; benn tief tn bem 3nnerften reget bad £erj mir 
Sraurigfett! Slber tvotjlan, vernimm i$t, tvad ich btr fage. 
SSiel ber Jrembltnge febon befuebten und, trrenb tn Ungtiicf; 
Soeb nie, mein’ ieb, erfebien 3ontanb mir fo ähnlicher Sötir 

bung, 380 
SÄ aa ©ejtalt unb Saut unb Jtißen bu gletebfi bem Obpffeud. 
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antwortete brauf ber erfünbungöretebe £)bt>ffeu3: 
Butter, ba3 jagen fte alte, fo viel un$ feb’n mit ben Qtugen, 
Daf wir betb1 eutanber befonberä ähnlich an SBübung 
©ep’it; wie je$o and) bu mit aebtfamem ©inne bemerket. 385 

©pracb’3; unb ba$50?ütterd^en ging, nnb nahm biebltnfeitbe 
SSanne, 

^um ftujjwafcben befttmmt; bann gojj fte faltet ©ewäffer 
33tel hinein, ltttb mifebt1 e3 mit foebenbem. Qlber £)bt)jfeu3 
üiütfte ben ©tul)l oott bem ipeerb1, nnb wanbt1 in ba3 Dunfel 

ftd) belief); 
Denn fd)nell bebte ba3 iperj bem 2ll)nenben, baf), tljn bentb= 

renb, 390 
3ene bte 9?arbe bemerft1, unb öffentlich würbe bie ©acbe. 
3e$o nabt1 unb ttmfdj fte ben yperrn, unb erfannte bte 9?arbe 
©leid), bte uorbent ein (Sber mit fcbtmmernbem -Sahn ihm gebauen, 
2U3 sum 2)arnafo3 er fam, 51t 2lutolt)foö bin »ab ben ©ebnen, 
©einem 2(1)n non ber Butter, ber hoch ror ben SOienfcben be¬ 

rühmt war 395 
Durch 2(u3rebe mit ©cbwur: tl)m gewährt’ e3 ein yptntmltfcber 

felber 
jpermeä; benit bem brannt’ er erforner Sämmer unb ^tcfletu 
$ette ©cbenfel jur ©ab1; unb bnlbretd) febtrmte ber ©oft if)n. 

Diefer 2lutolpfo3 fatri in 3tl)afa’$ fruchtbare^ ©tlanb 
©inft, unb traf bet ber£od)ter ein neugeborene^-ftnäbletn. 400 
Da$ nun fe£t’ auf bie Äntee bte Pflegerin ©urofleta 
3bt»/ nach oollenbetem 9)ial)l/ unb rebete alfo begittnenb: 

©elbft nun ftnbe ben tarnen, 2lutoli)fod, um bein geliebte^ 
•ftinbeöfitib ju benennen, ba3 btr fo Oerjltcb erwünfebt ift. 
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2lber 2lutolpfo$ brattf antwortete, laut au$rufenb: 405 
©ebt benn, (Etbam unb Tochter, ben Manien ihm, welchen 

ich fage. 
' r 

Stelen ja fomm’ ich jel?o ettt pürnenber her in ba$ Gilanb, 
Männern fowohl al£ SBetbern, auf nahrungiproffenber <5rbe: 
£etfT er £>bt)fieu3 brunt ber £iirnenbe. Slber ich felber, 
SBann er etn3üngling einmal sum erhabenenSOiutterpalafle 410 
klommt an ^arnafo<$ j?ol)’n, wo mir jeljt große 23efi$ung, 
3bm bann fcheni’ ich baoon, unb lajp tl>n in ^röf)lid?feit l)etm= 

Steh’n. 
^e^balb farn nun £>bpfieu3, bie föflltchen ©aben erwartenb. 
Stber 2lutolpfo3 felbft, unb be$ £öntge$ mutige ©obn’ auch, 
Reichten bte^änbejum ©ruß, unb rebeten freun bliche Söorte; 415 
Sluch Slmftthea, belieb gefchmtegt um ben Grnfel £5bpffeu$, 
tfüßt’ ihm ba$ Slngeftcht unb beibe glänjenben Singen. 
Slber 2lutolpfo$ rief ben geprtefetien ©ohnen befeblenb, 
3bm ein 5D?abl iit bereiten; unb jene befcbleuntgten folgfam. 
33alb nun führten herein fie ben ©tier fünfjährigen 2llter$, 420 
(Schlachteten, sogen ihn ab, unb ^erlegten 2llle$ gefchäftig, 
©chnitten behenb’ tn©tücle ba3 gleifch, unb flecften’ä an©pie§e, 
Arteten fobann oorfichtig, unb reichten georbnete Steile. 
SUj'o ben ganzen £ag bi$ fpät jttr ftnfenben ©oune 
©chmau^ten fie; unb nicht mangelt’ ihr 5)er* be3 gemeinfamen 

9M)le$. 425 
211$ bie ©onne nunmehr abfanf, unb ba$ üDunfel heraufjog; 
Siegte [ich 3eber jur Oiuh’, unb empfing bie ©abe be$ ©chlafe$. 

211$ bie bämmernbe <2o$ mit Oiofenfingern emporflieg, 
Eilten jur ©tabt fie hinauf, bie fpürenben jpunb’ unb fie felber, 
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Dort beS 5tutolpfo3 ©öl)n’, unb jugletcb ber eble£5bpffeuö. 430 

Ovafrf) ju ben £öben empor be3 roalbumwacbPnen <parnafo$ 

©trebeten fte, unb erretteten be$ 93erg$ fcf?arftufttge krümmen. 

£elto3 aber belebten mit erneuetem ©trat bie ©eftlbe, 

2lu3 fanftmallenber $lut be£ tiefen £)feano3ftromeg; 

2113 in ein ©albtbal tarnen bte Sagenben. 3*nmer voran 

nun 435 

©anbeiten ihnen bte ipunb’, unb fpureteu; aber von hinten 

$ort be3 2lutolpfo3 ©öbn’; unb jugletcb ber eble übpffeuä 

©anbelte nabe ben j?unben,ttnb febmang ben erhabenenSagbfptef. 

©tebe, ba lag im vertvacbf’nen ©efträueb ein gewaltiger (Eber. 

2>iefe3 burebmebete ntmmer bte ©utl) nafbauebenber ©tnbe, 440 

2lucb ntcbti?elto3 felber bttrebbrang e3 mit leuebtenben©traten, 

3a fein gtefenber Oiegen bttrebne^ef e3: fo tn etnanber 

©ar e3 verfebränft, unb be3 2aub3 mar rtng$ ein ttnenbltcber 

SlbfaK. 

3ener vernahm ber EOiänner unb^unb’ berfcballenbenftuftritt, 

2113 fte jur 3«8& etnbrangen; ba ftiirjt’ er hervor au3 bem 

Stcftcbt, 445 

Jpocb bte SSorften geflrdubt, mit tvtlb anfunfelnben 2Iugen, 

Oiabete jenen unb ftanb. 2)ocb fogletcb vor allen £>bvffeu3 

SKannte Oinju, boeb bebenb ben ©peer tn ber nervigten Oiecbten, 

3bn ju vertvunben entflammt; boeb juvor tarn jener, unb 

baut’ il)n 

lieber bem ßnie, viel rifj er be3 &letfche3 hinweg mit bem 

3abne, 450 

©etttvdrt3 ttabenbe3 ©cbnutng3, boeb nicht bt3 jum Knochen 

tbm brattg er. 
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2lber Sbpffettb traf unb oernmnbet’ tl>n recbtb tu bte ©Butter, 
Saj? tl)m gerabe burcbfttbr bie fcbimmernbe©ptl?e beb ©chafteb; 
Unb er entfanf in ben ©taub mit ©efchret, unb bab Seben ent= 

flog ihm. 
Siefen umjlanben fofort 2lutolpfo$ ©ohne gefd)dftig; 455 
2lberöbpffeu$ SÖunbe, beb götterähnltcben Süngltngb, 
SBauben fte ujoljl, unb hemmten bab fcbroarje 23lut mit 23e= 

fchworung; 
33alb bann festen fte beim jurn spalaft beb Itebenben 93aterb. 
2lber SlutolpEub felbft, unb beb Äonigeb mit t big e ©i>hn’ auch, 
211$ fte wohl ihn gebellt, unb Föftltche ©aben gefchenfet, 460 
(Schnell entfanbten fte fröhlich ben fröhlichen beim jur geliebten 
3tl)afa: wo fein SSater jitgletcb unb bte treffliche Butter 
yperjltcb frol) bt’imfebren ihn faffn, unb 2llleb erforfchten* 

ab ihm bte 9*arbe gebracht; unb er fagt’*cb ihnen genau an: 
2Bte auf ber 3agb ein (Eber mit fcbtntmernbem gähn ib« »er= 

nutnbet, 565 
2ll$jnm^arnafo$ er Fant mit 2lutolpfob mutigen ©öhnen. 

Stefe, ba fatttn fie bte 2llte mit flachen jpänben berühret, 
kannte fte unter bem Srttcf, unb lief hingleiten ben ©chenfel; 
lieber fanltn bieSÖanne bab. 23ein, bajj Fltngenb bab(5r$ fcholl, 
Unb auf bte ©eite ftch lehnt’, unb jttr (5rb’ aubftrömte bab 

2Baffer. 4 470 
freubesttgletch unb Kummer ergriffen ihr £er$; unb bie klugen 
SBaren mitithränenerfüllt, unbatbmenb ffatft’ihrbie@timme. 
3e£o bab Äinn anfaffenb, begann fte unb fprach su £>bpjfeub: 

SSBahrltch öbpffettbbiiT; btt, mein@ohn! nicht aber erfannt’tch 
Crher ben eigenen jjerrn, eh’ ganj btch umher ich betaftet \ 475 
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©prach$’, unb wanbte bie Slugen jur j?errfchertn ^)enelo= 
peta, 

Slnjufunben bereit, ihr lieber ©emahl fep ju jjaufe. 
Doch nicht tonnt’ berfcbanen bie «Königin, noch e$ bemerfen, 
2Beil ihr Athene baS jperj abwenbete. 2lber Obpffeuö 
£ielt in mächtigem Srucf ihr bie Äehle gefaxt mit ber 9vech= 

ten, 480 
Unb mit ber anberen 50g er fte naher ftch, alfo begtnnenb: 

Butter, m$ wtllft bu »erberben michfehn? Su nährteft ja 
felber * 

5D?ich an eigener SÖruft; unb jejtnach fo mancherlei Srfibfal 
Äam ich im jwanjtgften 3al)re jurüct in ber 93ater ©eftlbe. 
Sochbabufolcheä bebacht, «nbbtr’öetn jjimmlifcher eingab; 485 
©Schweig, baß nicht ein Slnbrer in btefem Spalaft es oernehme. 
Senn ich fage btr jefct, unb baS wirb wahrlich oollenbet. 
SBenn ein ©ott mir etwa bejwingt bie tro^tgen freier; 
2Berb’ ich auch bein nicht fchonen, ber Pflegerin, wann ich bie 

anbern 
Sienenben 9D?ägb’ in meinem tyalaft mit beut Xobe beftrafe! 490 

3hm antwortete brattf bie oerflättbtge (Surpfleta: 
üöelch ein SBort, mein Ätnb, tjl btr au$ ben Sippen entflohen? 
2Beißt bu ja auch, wie ba$ £erj mir feffc tft, unb unerfchüt= 

tert! 

galten will tch’ä, fo feft wie ein $el£ jlarrt, ober wie (Eifen! 
(Sine# oerftinb’ ich btr noch; unbSu bewahr’e3 im fersen. 495 
2Öenn ein ©oft btr etwa bejwingt bie trofeigen freier, 
Sann werb’ 3ch btr benennen bie 2Betber umher in ber 2Bohnung, 
Sie bich oerachten fowobl, alä bte ttnflräfltch beharret. 
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3hr antwortete brauf ber erftnbungäreiche £5bpfieu3: 
Butter, wa$ willjl: bu jene mir fiinbtgen? Nicht ja bebarfjt 

bu. 500 
Senn ich felbft fcpon werbe mir jegliche merfen unb au3fpälfn. 
£alte nur folc^e^ geheim, unb überlaß e3 ben Göttern. 

3ener fpracß; ba enteilte bte Pflegerin au3 bem ©emache, 
£olenb ein anbere3 93ab; benn ba3 erfte war alle3 oerfchüttet. 
9113 fie nunmehr thngewafchen, unb braitfmitSele gefaltet, 505 
Näher 50g an ba3 ^euerjuriict ben©e{fel£)bo(feu3, 
Saß h fleh wärmt’, unb bte Narbe oerhüllet’ er unter ben 

1 Sumpen. 
3e£o begann ba3 ©efpräch bte finnige ^penelopeta: 

Srembling, ich will bich je£o nur noch bie3 9Benige fragen: 
Senn balb wirb ja bie ©tunbe ber lieblichen Nuhe heran- 

nah’n, 510 
9Ben ber erquief enbe ©chlummer umfängt, oorgroßer 93etriibniß. 
Soch mir 9lrmen befchieb unermeßlichen 3ammer einSämon. 
Senn bei Sag’erfreut e3 mich nur, webflagenbunb feufjenb 
9luf mein 2Beri 511 fchau’n, unb ber bienenben Niägb’ in ber 

9Bol)nung. 
Soch wenn bie Nacht anfommt, unb 9111’ au3rul)’n auf bem 

Säger, 515 
Sieg’ ich in meinem 53ett, unb gebrängt um ba3 leibenbe £era 

mir 
9Bül)len oerwunbenbe ©orgen 511 neuem ©ram mich erregenb. 
9ßie wenn9)anbareo3 Sochter, bie Nachtigall, falbeb ©efleber3, 
3?olben ©efang anhebt, in be3 $nil)linge3 junger (Erneuung; 

Unter bem bichten©efproß umlaubenber33aume fich fefcenb, 520 
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SBenbet fie oft, unb ergteft tonreich bte melobtfche Stimme, 
Ätagenb ihr trautet Ätnb, beit 3tt>lo3, welchen aus Sorbett 
(Etnfl: mit bem (Erj fte erfchlug, ben Sohn be3 .ftöntge^ gethoä; 
2llfo fchwingt unruhig mein ©eift ftch I)tel)tn unb bortbin: 
Ob bet bem Sohn’ td) bleib’, unb tm 2Bol)lftanb’ 2llle$ er= 

halte, 525 
97?eine£ab’, unb bte 2D?dgb’, unb bie bochgebübnete 2Bol)nung, 
Sdjeuenb ba$ (Ehebett be3 ©ernabB, unb bie Stimme bee 

9Solfe$; 
Ober ob heim mich führe ber ebelfte jener Slcbater, 
Welcher warb tm spalaft, unb höhere ©aben mir barbot. 
tjlber ber Sohn, fo lang’ er ein ^tnb nod) mar unb oernunft= 

lo$, 530 
fite# er mich nicht heirathen, ba$i?au3 be$@emable$ oerlaffenb. 
3e£o ba grof er ifl, unb ba$ 3iingling$alter erreichet, 
2Bünfcht er felbft, bap ich wteber hinweggeh’ au3 bem ^alafle, 
2ßegen ber £ab’unwillig, bte ihm bie Slchater oerfchmelgen. 

filber wohlan, ben-träum erflaremirje^tunboernimmihn. 535 
gwanjtg bab’ ich ber ©änP tm $aup hier, welche ben SBeijen 
greifen mttSööffergemtfcbf; unb ich freue mich folche betrachtenb. 
Siehe, ba fam oom ©ebirg’ ein frummgefchnabelter Slbler, 
S5rad) ben@änfen bie £dlf’, unb morbete; mtlb burch etnanber 
Sagen fie all’ im tyalaft, unb er flog in bie heilige fiuft auf, 540 

Slber ich felbft wehflagt’ unb fdjluchjete laut in bem Traume; 
Dtingäaucb oerfammelten ftch fchönlocfige grauen jur Strbfhing 
9ttit, bte in Kummer verging, ba# gewürgt mir bte ©dnfe 

ber Slbler. 
Wfcltcb iam er surücf, unb fap auf bem Stmfe be£ 23elfenä; 
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Uni> mit menfd)lid)er ©timrne ben ©ram mir jähmenb, be= 
gann er: 545 

9ftutl)tg, 3fario3 Tochter, be3 ferngepriefenen «ftönigö! 
&raum nicht, fonbern ©eftdjt, 511m jpeil bir wirb eö rollenbet. 
freier ftnb fte, bte ©änf’; nnb ich war bentenber Qlbler 
$turs bir juvor, hoch jefctalä (5l)egemal)l bir fomrn’ ich, 
Saf ich ben freiem gefammt ein fchrccfliehet (5nbe bereite. 550 

3ener fprach’3; mich aber perlief ber erqutefenbe ©chlum= 
mer, 

prfchettb baranfnach ben ©änfett, erblictt’ich fte all’in ber 
SBohnnng, 

SBelche mit SBaijen am £rog ft'ch fättigten, fo wie gewöhnlich. 
3hr antwortete brauf ber erfinbnngöreiche Obpjfeuö: 

prftin, e$ war’ unmöglich, ben ©inn 511 erfldren be$ 
£raume3, 555 

2lnber$wohin abbeugenb; bir fagteja felber ObpjTeuS, 
2Bie 51t pollenben er beult: e$ erfcheint bax5 53erberben ben 

freiem 
2llljumal, baf feiner betn £ob unb ben bereit entflieh’n wirb! 

SBteber begann bagegen bie finnige ^ettelopeia: 
pembling, gewif hoch Traume, bie finnloöreben unb eitel, 560 
©ibt e$; unb nicht geht 3llle$ ben ©terblichen einft in (Erfüllung. 
Senn e3 ftnb jwo Pforten ber luftigen Sraumgebilbe: 
Siefe von Elfenbein, unb jen’ au$ j^orne gefertigt, 
üöelchenun geh’n au$ ber Pforte gefd>liffene3 (Elfenbeine^, 
©olcpe täufchen ben ©eift burch wahrheitlofe SSerfiinbung; 565 
2lber bie auä be$ £orne3 geglätteter Pforte herau3gel)’n, 
2öirflid)fettbeuten fie an, wenn ber ©terblichen einer fiefchonet. 
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Socf) nicht bortl>er, glaub’ ich, bafj mir ein bebeutenbe3 Sraum? 
bilb 

9<ahete. Steh tuteerwünfchtmir felbftunb bem ©ohne gefchäh’ e$! 
(Eines rerfünb’ ich btr noch; itnb Su bewahr eSim jjterjen. 570 
borgen erfcheinet ber Sag, ber unnennbare! ber non £)bpfTeuS 
$aufe hinweg mich führt Senn jefco befttmm’ ich ben SBettfampf, 
Surd) sroolf Sterte ju treffen, bie (Er in feinem ^alaffe 
©teffete grabe gereiht, wie beS Stiels grab ftehenbe Jpßljer. 
©elbfc bann trat er ferne juriief, unbfchnellte beliefert burch. 575 
Siefen SBettfampf will ich anjefct aufgeben ben ftreiern. 
Söer am leichteften nun anfpannt in ben Rauben ben SBiigel, 
Unb burch bie Stert’ htnfchnellt, burch affejwölf nach etnanber: 
©olchem werb’ ich folgen, getrennt au$. biefem ipalajfe 
deines 3ugenbgemal)lö, bem ^3rangenben, reich an S3e= 

ftfcung, 580 
Seffen meiny?erj wohlfönftig, im >traume fogar, [ich erinnert! 

3h* antwortete brauf ber erftnbungSretcbe ÖbpflfeuS: 
Su ehrwürbtgeS SBetb beS Saertiaben ObpjfeuS, 
Zögere nicht, im alafte fogleich ju beftitnmen ben SBettfampf. 
(Eher ja fommt bir baher ber erfmbungSreiche SbpjfeuS, 585 
(Ehe noch jene gefamtben geglätteten 23oben belaftenb, 
3hm bie ©enne gefpannt unb benEpfeil burch bie (Eifen gefchnellet 

Sßteber begann bagegen bie finnige (penelopeta : 
SBollteft bumtch, 0 $remblmg, im ©aal hier neben mir ftfeenb 
Sänger erfreu’n; ntd;t würbe ber ©chlaf auf bie Stugen mir 

[inten. 590 
Soch nicht tjl eS ja möglich, bajj fchlafloS immer beharren 
©terbliche: benn bie ©öfter oerorbneten jegliches Singet 
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Wafi unb £iel ben OTfenfchen auf nahrungfproifenber @rbe. 
3ch bemnach will mieber jur oberen Kammer htnattfgeh’n, 
Dort auf bem Säger 51t ruh’n, ba3 mir 511m Kammer bejbtmmt 

warb, 595 
@tet3 oon rtnnenben Dhratten beflecft, fettbem mtr Dbt>flfeu3 
2Begfuhr, Droja 511 fchau’n, bte unnennbare ©tabt be3 2$er= 

berbett3. 
Dorthin geh’ ich 31t ruh’n: bu felber ruh’ tm ©emach hier, 
£)b auf bte ßrbe gelagert, unb ob btr ein33ette geftellt fep. 

Seite fyrach’3, unbfttegtnbieprangenbenDbergemdcher; 600 
Oticfyt fte allein, il)r folgten auch anbere bienenbe üöetber. - 
2113 fie nunmehr ben ©öller erreicht mit ben btenenben 3ung= 

frau’n; 
2Beinte fie bort um Dbpffeu3, ben trauten ©emahl, bi3 in 

©chlummer 
©anft bte 2lttgen ihr fchlojj bte £errfchertn <paHa3 2ltl)ene. 
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5nt)alt. öiujfleuö, im SBorfaat rufjenb, bcmerft He Unarten t>er 
sjftägbe. Den enMid) (Sntfcfjlafenen wcdt ba6 Sammern ber ©emafjliu. 
©lücfltdje 3elc£)eu. v5ur))fleia bereitet ben @aal jum früheren ©dfjmaufe 
beö SftcumonbfejleS. 9cad) bem ©auffirten unb Siegentfirtcn fomntt ber 
Ü}inbert)itt $ilotio$, unb fretvatjrt feine Dreue. Die freier fjinbert ein Sei-' 
eben an Delemad)o£ 9}corb. 95eim ©dmiaufe wirb nact) Dbijfleuö ein &ub** 
fuß geworfen. fßcrwirrutig ber freier, bie in wilber £uft ben £ob atmen. 
Der weiflagenbe Xf)eotli)meno§ wirb vert)ot)nt, unb gebt weg. $Penetopeia be 
merft bie 9fu§gelaffenl)eit. 

@r nun lagerte ftch oor bem ©aal, ber eble Obpffeus, 
Unten breitet’ er erft bie ungegevbete ©tlerhaut, 

Drüber fobann ©chafollefje, oom üppigen ©chmauö ber Schaler. 
9lber (Surpnome beecte ben Otuhenben noch nüt bem Hantel. 
Dort lag wachenb £>bpfleu$, unb fann auf ber^mer 3Serberbeu 5 
9)Ut unruhigem ©elfb. Do-ch je£o gingen bie Sßelber 
2lu$ bem ^alaft, bte ber freier ©efeüfchaft liebten vorbetn fchon, 
SBechfelöroelf’ etn ©eldcpter unb fröhlichen ©cherjflch getvährenb. 
s2lber empört nv.rb jenem ber SDtuth tn ber Dtefe be3 £er$en£. 
SSlel nun fann er umher tn ber$ £erjen$ ©elf* unb Crntpfm- 

bung: 10 

Ob er htnangefmrst mit bem Dob jebtoebe bestrafte, 
Ob er fte llej? Im 93crfehr ber übermüthlgen freier, 

‘f'omcrd ‘äöerfe. H. 27 
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Einmal noch unb sulefct; unb bab £erj im Snnerften bellt’ ihm. 
@o nrie bie muthtge Jpüubtn, bte jarten jungen umwanbelnb, 
3emanb, ben fte nicht fennt, anbellt, unb sum^ampf ftch er= 

eifert: 15 

©o in bem Söufen ihm bellt’ eb, vor ©rtmm ob ber fchänblichen 
frevel. 

3lbererfd)lugan bte33rufb, unb fbraftebabjperj mit ben ©orten: 
SDulbe nun aub, mein £ersl noch £ärtereb ßajt bu gebulbet, 

3eneb Sagb, ba in ©utl) ber ungeheure Äpflop mir 
Jrafi bte tapferen Jreunb’; allein bu ertrugft, bib ein 9?atl)fchlujj2Q 

Steh aub ber £öl)le geführt, wo Sobeegrau’n bu suvorfahft. 
2tlfo fprach er, bab Jöerj im wallenben 33ufen beftrafenb; 

SBalb nun blieb in ber Raffung bab Jperj ihm, unb unerfchüttert 

Säuert’ eb aub. Soch er felbft noch wäljte ftch hierhin unb 
bortl)in. 

©te wenn ben 9)iagen ein Sttann, an gewaltiger Jlamme beb 
Jett erb, 25 

©elcher mit Jett unb 53lute gefüllt warb, hierhin unb borthin 
©tetb umbreht, unb in (Eile verlangt ihn gebraten 51t fehen: 
s2llfo htel)in unb borthin bewegt’ er ftch, tief nachbenfenb, 
©te er bte £änb’ an bie Jreter, bte fchamlob Sroßenben, legte, 
(Sr allein an fo SStele. Sa naht’ ihm ^ all ab Athene, 30 

©teigenb vom Fimmel herab, wie ein jugenblich Habchen ge= 
ftaltet; 

3hm sunt ipaupte nun trat fte, unb fprach anrebenb bte ©orte: 
©arttm wachft bu hoch, Unglücfltchfter aller ©ebornen? 

3ft bein £>aub bod) biefeb, unb beitt bie ©attin im £aufe, 

Glitch ber ©ohn, wie Mancher ftch wo 1)1 benCrjeugeten wüufcbet! 35 
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3h* antwortete brauf ber erftnbttng$retche öbpffeuä: 
2Baijrltch, o ©bttin, bu halt wol;ljtemenbe BBorte gerebet. 
<5twa$ aber erwägt mein £erj im 93ufett mit Unruh’: 
3Bie ich bte j?änb’ an bte freier, bte fchamlo$ Droßenben, lege, 
3d) allein, ba jene fo jatylreicb l)ter fiel) oerfamnieln. 40 
Slitch bte^ ©ropere noch erwägt im 33ttfen ba$ £er§ mir: 
SBenn td? fte etwa ermorbe, burd) j3en$ nnb beine ©ewährung, 
2Bo bann werb’ ich entflieh’n? Da$ nun 511 bebenfeit ermahn’ ich. 

Drauf antwortete 3eu$ blauäugige itochter 2ltl)ene: 

O-Äleinmüthiger, traut man bodj einem geringeren Jreunbe, 45 
2)er auch fterbltd) nur ift, unb nicht fo retch an Srfenntnijj, 
Slber ich fetbft bin ©bttin, bte immerbar btd) behütet, 
3n jebweber ©efaljr. Drum fag’ id) bir laut bte BSeriünbuug. 
ÜBenn aud? fünfzig Schaarett ber vtelfad?rebenben BJienfchen 
Olittg^ un$ beib’ umftänben, tmÄampf 51t ermorben begierig; 50 
Doch entführtet bu jenen gemäftete Oitnber unb Schafe. 

Stuf, bid? umhülle ber (Schlummer! Söefchwerlich ift’$ auch ju 
wachen, 

©ans bte Beacht fd)laflo$; bu enttauchffc ja ben Selben nun enbltch. 
2llfo fprad? fte, unbbedft’ ihm bte Ülugenlteber mit Schlummer; 

Dann sunt £>lt)mpo$ empor entwich bie erhabene ©bttin, 55 
911$ ihn ber (Schlummer umfing, ber gramjerjlreueni) bte ©lieber 
Sanft auflb$t\ (5$ erwachte nunmehr bte treue ©emahlin; 
Unb fte weinete laut, int weichen Säger ftcl? fefcenb. 
9lber nachbem fte weinenb be$ innigen ©ram$ ftch gefättigt, 
flehte 51t 9lrtenü$ erft bte (Ebelfte unter ben Sßeibern: 60 

heilige Docbter be$ 3eu$, 0 9lrteilti$, wenn bu mir je£t bod) 
Xräfft ba$ £er$ mit beinern @efd)o(i, unb ba$ Sehen entnähmefi, 
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3eßo fogletch! 3a wenn hoch empor mich rajfenb ein ©türm- 
roinb 

Jul)rete weit in bte gern’ auf mitternächtlichen <pfaben, 
Unb btmotirfe, m freifenb bte glut be3 Dfeanoä auäjlrömt! 65 
©o tote spanbareo3 Töchter oorbem aufbuben bte ©türme. 
3f)ter (Erzeuger beraubt oon ben (5n>tgen, biteben fte hülfloä 
Unb verwaist im tyalafte, ba pflegete fte Slfrobtte 
2Bol)l mit gelabeter Sttilch, unb 2ßetn, unb roürjtgem £onig; 
£ere fobann gab ihnen vor allen fterbltcpen 2Betbern 70 
©chone ©eftalt unb Verftanb, unb bte heilige Slrtemiä Roheit, 
9lber 2lttyene bte ^unjl geprtefene SBerfe ju rotrfen. 
9U3 Qlfrobtte nunmehr aufftteg jum hoben Dlpmpo3, 
Daft fte ben Räbchen erflehte ben Dag ber halben Vermählung, 
^umhochbonnernben^eu^; bennberlenft2niedmit2Bet$hett, 75 
©ute$ unb böfe3 ©efchtcf ber jlerbltchen ©rbeberoohner: 
Ratten tnbejj ihr bte Viäbchen hinweg bte ^»arppen geraubet, 
Unb fte gefdjenft ben verhaften (Srtnnpen Dtenfte ju fröhnen. 
Oiüctten mich fo au3 ber ^tunbe ber 2Belt bte olpmptfchen ©öfter! 
Ober 2lrtenti$ Vogen entfeelte mich! bajj ich, Obpffeuö 80 
Vtlb im ©etil, nur unter bte traurige (5rbe oerfänfe, 
(Sh1 ich bettt fchlechtern Vfanne ba$ jjerj mit grettbe gefättigt! 
Dennoch tft erträglich noch ftet$ ba3 Selben, wofern man 
3»var ben Dag burchweinet, ba$ £er$ voll nagenbetf .ftttmmer^, 
SlberbieVacptber ©cblummerbeberrfcht; bennSUle^jatilgter, 85 
©ute3 fotvohl al$ Vöfe$, fobalb er bte Slugen umfchattet. 
Doch mich ftoret auch 9cacht3 mit fchrecfltchen Dräumen ein 

Dänton! 
(Sben ja ruht’ e$ nüeber bei mir, ganj ähnlich ihm felber, 
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©o oon ©eftalt, wie er ging mit bem 3trteg$heer; aber mein 
£er$ war 

Snntg froh: nicht biinft’ e$ ein bräunt mir, fonbern ©ewif t)eit. 90 
3ene fprach’$; ba erfcpten bte golbenthronenbe £0$. 

Doch ber SBeinenben ©timme oernahm ber eble £)bpffeu$. 
2lngftooll fann er umher; unb je$0 bacht’ ihn im j?erjen, 
211$ ob fchon tl)n erfennenb (ie baffänb’ oben jum Raupte. 
<5ilenb rafft’ er ben Hantel augletch unb bie Jolle be$ £ager$, 95 
£rag in ben ©aal, unb legt’ auf ben ©effel fte; aber bie ©tier= 

baut 
Xrug er hinauf; unb flehte bem £eu$ mit erhobenen #änben: 

2Sater '3eu$, wenn ihr gndbig burcb troctene$ Sanb unb ©e- 
wdffer 

£eim mich geführt in meinSanb, nachbent ihrhartmichgequa'let; 
O bann rebe mir einer ber 2öachenben 23orbebeutung 100 
Drinnen im £auff, unb brauf en erfchein’ auch ein Reichen Äro= 

nion$l 
2llfo fleht’ er empor; ihn hörte ber örbner ber 2öelt geu$. 

^lö^lich erfcholl fein Donner 00m glanserhellten £>lpntpo$ 
jpoch au$ ben Sßolfen herab; unb froh war ber eble £)bpffeu$. 
23orbebeutitng auch rebet’ ein mal)lenbe$ 2ßeib im ©emadje 105 
9tahe bei ihm, allwo bie fühlen be$ £önige$ ftanben. 
Däglich waren baran jwölf SDiiillerinnen gefchdftig, 
«Jftehl au$ 2öeijen unb ©erffe ju fertigen, 9}?arf ber Banner. 
2lber bie anberen fchliefen, nachbem fte ben SBeijen gentalmet; 
3ene nur ruhte noch nicht, benn fchwächltcher war fte an @lie= 

bertt. 110 
©ie nun hemmte bie 9J?ül)l’, unb rebete Deutung bem äönig: 
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93aterj3eub, ber bu ©öfter unbfterbltcl;e 0[)icnfd)eut»el>errfc^eft, 
Xraun laut bonnerteft bu Pont ©terngetrölfe beb jjdmmelb; 
Docb tft ntrgenb ©etvölf: bu getoäbr ft tuol)l (Einem ein Reichen! 
Sind) mir (Slenben nun rollenbe bab Bort, wab ich fage. 115 
Einmal noch unb jule^t laß beut bte üppigen freier 1 
ftier in ö&pffeub £aufe (ich freu’n am lieblichen $eftfcbmattb: 
»Belebe mir febon bte «ftntee gelobt bureb bte fränfenbe Arbeit, 
3bnen bab 9ttebl 5u bereiten 1 SuleBt nun febmattfe ber ©cbwarm 

hier l 
3ene fpracb’b; frob börte bte SSorbebeutung öbpjfeub, 120 

Unb £eub Donnergetön; benn ju süchtigen hofft’ er bte frevler. 
Slber bie anberen EDiägb’ in .Dbpffettb febönen ©emäcbern 

tarnen, unb jünbeten fcbnellauf bemjpeerb’ unermübete©lutan. 
3lucb ber göttliche j?elb Delemacbob (prang aub bem Säger, 
s2lngetl)an mit ©etoanben, unb bangte bab ©dauert um bte 

©cbulter; 125 
Unter bie glänjenben $üß’ auch banb er ficb ftattlicbe ©olffen, 
9?al)tn auch bte mäcbtigeSanje, gefpifjtmit ber©d)ärfe beb(5rjeb; 
©ing an bie ©djwelP unb ftanb, unb ju ©urpfleta begann er: 

TOittercben, fag’, ob U>r (5bre mit ©petf ttnb Säger getban 
habt 

Unferent ©aft im ijauf’; ob ganj ungeachtet er baliegt? 120 
Denn fo ift bte Butter mir nun, wie oerftänbtg fie benfet, 
Daß fie ganj in iBenrtrrung ben fcblecbteren (Erbebetrobtter 
(Ehrt, unb ben belferen Sttann obn’ einige (5l)ren entfenbet. 

3btn antnwrtete brattf bie perffänbtge (Eurpfleta: 
Otübtbod), befcbulbtge, ©obn, bie ganj unfcbulbige Butter. 135 
Denn er tranf baftßenb beb Beinb, fo lang ibnt geliebte. 
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$luchPonber£ojtnid)t weiter »erlanget’ er; i>enn fte befragt’ tl)n. 
9lber fobalb er ber 9iu()’ unb be3 lieblichen ©chlafeä gebadete, 
&rteb zwar jene bie 9}?dgb’ im Sagergeftell ihm 51t betten: 
2)od) er felbft, wie ein ganz unglücklicher 9Rann bed <Stenb$, 140 
QBolIte nicht in bem SBett au^ruh’n auf prächtigen ^olftern; 
9cur auf fließen ber ©chaf’ unb ber ungegerbeten ©tierbaut 
Schlummert’ er rorn am ©aal; wir beeften ihn noch mit bem 

SÄantel. 
3ene fprach’^; ba enteilte >fcelemacho$ bnreh ben ^palaft hin, 

.£altenbben©peer; ihm folgten zugleich fchuellfü^ige^>itnbe; 145 
ßtlenb ging er zum 9}?arl?t, 51t ben hellumfchtenten Qlchaiern. 
®ort tnbep ben 5D?ägben gebot bie (5ble ber SBetber, 
(Eurpfleia, bie Tochter rott Op$, bem ©ohne <petfenor$: 

«hurtig heran, tl)r bort, ben ©aal mir gekehrt mit bem 33efen; 
©prengt auch Juror; bann legt auf bie fchongebilbeten ©ejTel 150 
purpurne Teppiche hin ! 3br anberen fchettret bie tafeln 
5lUe mit ©ch Wammen umher, unb reiniget fauber bteWcbfrug’, 
iHuch bie hoppelten Becher, bie fiinftlichen! 3 b* ba enteilt mir, 
2ßaffer zu holen oom 33orn; hoch bap ihr mir fchleunig jurtief- 

fommtl 
2)enn nicht fd'umenbie^reierfichhtortm@emache ju famtueln; 155 
9tein heut fomnten fte früh ; beim bte3 ift willen ein ftefttag. 

3ene fprach’3; ba hörten fte aufmerffam, unb gehorchten. 
Zwanzig eileten hin ju beä Jelöborntf bunfelent ©prubel; 
2lnbere bort im ©emach pollenbeten fliiglid) bie Arbeit. 

3e^o fanten herein hochherzige Wiener ber freier, 160 
2Öelche wohl unb gefd)ictt ipolj fpalteten; aber bie üöeiber 
tarnen porn iöorne zurück; auch fam ber treffliche ©auhirt, 
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3)er brei ©djweine her gjfaft eintrieb , bte fetteren aller. 
Unb nun lief er fte weibenb im frönen ©ebeg’ utnbergeb’n; 
Gr bann tratjitObpffeuä, unbfpracb biefreunblicben2Borte: 165 

^rembltng, f>aft bu bereite mehr Qlnfeb’n vor ben Slcbatern? 
Ober entehren fte btcb, wie vormatö, l)ter in ber SBp^nung? 

3l)tn antwortete brattf ber erftnbungöretcbe Obpffeuä: 
2Benn bod) etnfi, Guntäoä, bte £tmmltfcben ftrafen ben Unfug 
fetter, bte fo voll £ol)n$ mutwillige Senaten oerüben, 170 
£ier tut frentben <palaft,.unb aller ©cbant ftcb entäufjert! 

Wo rebeten jen’ im Sßedjfelgefpräcf) mit etnattber. 
9?dl)er wanbeite nun 9>Mantl)to3, Ritter ber ©etätrift, 
Riegen vom gelb’ tyerfübrenb, bte tretfltcbflen rtng$ au$ ben 

beerben, 
gefUtcben ©cbmau$ für bte freier, von jween ©etbirten le- 

gleitet. 175 
3en’ t£t banbett ba3 SStel) in ber bumpfumtonenben £alle; 
Gr bann trat ju ObpfieuS, unb fpracb bte fränfenben 2öorte: 

grembltng, bu wUljl noch je$o befcbwerltd) fevn in ber ÜÖob= 
nttttg, 

93ettelnb utnber bet ben Bannern, ttttb nie jttr £l)üre hinauf 
geb’tt? 

Niemals werben wtr betb’ utt$ wteber trennen, vermutl)’ tcb, 180 
Gl)’ bu bte Raufte gefoflet! 3)enn traun ganj wtber bteörbnung 
‘Bettelft bu! 3lnber3wo ja ftnb ©cbntättfe genug ber Waier! 

3ener fpracb’3; nichts fagre barauf ber flttge Obpjfeud; 
©cbwetgenb nur bewegt’ er ba$ £aupt, voll argeä Gntwurfeö. 

Qlucb ber TOnnergebteter gtlötioä führte ben freiem 185 
/ 

Gin unfruchtbare^ Oiinb &um ©cbmattp unb gentaflete Riegen. 
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dorther brachten vom Sanb ftuhrmänner fie, welche herüber 
2lnbere9)?enfchen auch fahren, fo jernanb tommt unb fte anfprid)t. 
$eft banb jener ba$ 9Stel) in ber buntpfumtönenben halle; 
©elbft bann ging er hinan jnm jjmter ber ©äu’ unb befragt’ 

ihn: 190 
2öer ift hoch, ©auhüter, ber neu attfommenbe ^rembltng 

hier in unferem y?anfe? von welcherlei Männern erzeugt benn 
greifet er ftch? unb wo fein ®efchled)t unb SSatergefilbe? 
Slrnter! prwaljr er erfdjetnt an ©eftalt wie ein herrfchenber 

ßöntg! 
lDocf> bie©ötterveritimmern baä Slnfeh’n irrenber$?enfchen, 195 
Sluch wenn Königen felbft tl)r Otath juthetlet ba$ 0enb. 

©prach’3, unb genabt ihm bot er bte rechte £anb jur 5Be- 
grflfmng; 

Unb mit erhobenem Saut bte geflügelten SÖorte begann er: 
greube bir, frember 2sater! e3 muffe bir roentgjtenä fünftig 

2Bol)l ergeh’n; benn je£o umringt bich mancherlei £rübfal! 200 
«ßater -3eud, wie bift bu vor allen Unsterblichen graufam! 
9tid)t ja bau’rt bich ber Scanner, bte hoch bu felber gejeuget, 
©ie $u verfenfen in 9?otb unb unauäfprechliched Crlenb. 
(Schweiß brang oor, ba ich faum bich gefeh’n, unb mir thränten 

bte 5lugen; 
Dennid)bad)t’anObpffeuö: btewetl auch jener, vermutl)’ ich, 205 
3llfo in Sutnpen gehüllt umherirrt unter ben 50?enfchen, 
5Benn er vielleicht wo lebenb ba$ Sicht ber ©onne noch fchauet. 
sffienn er jebod) fchon ftarb, unb in Slibed 2Bohnungen einging; 
5ßehe mir bann um Obpffeud, ben herrlichen! ber mich ben 

Oiinbern 



426 b i) $ e € c. 

9$orgefegt, noch fo jung, tu bcr Gefallener ©ebtete. 210 

©tefe vermehren fiel) nun tn’3 Unenbltcbe; fcbwerltcb wo anberö 
£at ein Wann fo gebetbltcb bte pttebt breitftirntger Oitnber. 
9lber e3 betten mich Slnbre baljer jte fiteren junt ©cbmaufe 
3bnen felbjt; bte weber beb ©ol)nb tm ^alafte noch achten, 
2Beber vor göttlicher CKachc ftch fcbett’n: benn fte trachten fogar 

febon 215 
£ab’ unb ©nt ju theilen beb lang’ abwefenben Göntgb. 
Oftmals fchon hat btefeb tm innerften 93ufeu bab £erj mir 
£tn unb wteber bewegt: fehr unrecht jwar, ba ber ©obtt lebt, 
2öeg in ein anbereb Sanb jtt entflieb’n mit ben fämmtltchen 

Oiinbern, 
^u frem bärtigem SSolf; boch fchrecflicher, hier ju beharren, 220 

IKtnber für Qtnbere hütenb mit unaufhörlichem 2lerger! 
3a vorlängft wol)l war’ ich ju einem gewaltigen Göntg 
2Beg aub bettt Sanbe geflob’n: benn ganj unerträglich tfb jeneb! 
9lber noch jtetb fein benf’ ich, beb Setbenben, ob er boch enbltcb 
Gontme, ben ©chwarm ber freier umher 51t jerftreu’n tn ber 

SfBohnttng. 225 
3bm antwortete brattf ber erftnbuitgbretcbe £bvflTeub: 

Guhhirt, weil fein fchlechter noch thörichter Wann btt erfebei* 
neft, 

©onbern ich felbft erfenne, bajj guter Sßerftanb btch befreiet; 
2)rumverfünb’ ich bir jejt, unb mit heiligem Gtbebefchwör’ tcb’b, 
£öre benn gettb von ben ©öttern juerft, unb ber gaftliche £ifcb 

hier, 230 
2lucb Dbpffeub £erb, heb Untabligen, bem ich genaht bin; 
2)afj noch, währenb bu felbft hier bijt, heimtehret Obpffeub, 
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Unb bn mit eigenen Stugen eb anfdjauft, wenn’b btr geltebet, 
Sie er ermorbet bie freier, bie hier obwalten fo berrifd). 

Sieber begann bagegen ber Oberbirte ber Ovtnber: 235 
Senn bieb Sort, o ftretubling, bittaub bocb führte Fronten! 
£raun bu fdbt, wab auch meine ©ewalt unb bie £änbe rer- 

möcbten! 
(üben fo fleht’ (Eumäob ju allen unterblieben ©öttern, 

Daß in fein £aub tyeimfeljrte ber wetbbeitboolle Obpflfeu^. 
Sllfo rebeten jen’ im Secbfelgefpräcb mit einanber. 240 

Doch bie freier befcbloffen ben £ob Delentacbob je$o, 
Weucblerifcb. Stber eb fam Itnfbber ein bebeutenber SSogel, 
Gin b^cbfUcgenbcr Slbler, unb hielt bie bebenbe Daube. 
Unb Stmftnomob fpracb, unb rebete vor ber SSerfammlung: 

Stimmer, o^reunbe, gelingt nach unferem Sunfcbe ber9iatb= 
feblujj 245 

Ueber Delemacbob ?Otorb* Soblauf, unb gebenfet beb 9)M)leb! 
3ener fpracb’b; unb 2UIen gefiel beb Slntfmomob Oiebe. 

Silb fie gefomraen in’b £aub beb göttergleicben Obpffeub, 
Segten fie ab bie 9)idntel auf ftattlicbe ©effel unb Dbrone. 
©te nun opferten groß ©ebafoieb unb gefeiftete ptegen, 250 
Opferten aud? 9)iafteber jurn ©cbmauf’, unb ein Otinb oon ber 

beerbe, 
brieten bie Gtngeweib’, unb rertbeileten; Stnbre gefd?dftig 
5)iifd)ten in trügen ftcb Sein, unb ber ©aubirt reichte bte 23ed)er; 
Slber ftilötiob reichte bab 23rob, ber 9)iännergebieter, 
Oiingb in zierlichen korben, ben Sein bann febenfte 0i>ielan= 

tbeub. 255 
Unb fie erhoben bie jpänbe jum leefer bereiteten SJfable. 
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Dod) ben Dbpffeud fe£te Delemachod, Siftett erbenFenb, 
3nt feftgrunbigen SDiännergemach, an bte ftetnerne ©chtvelle, 
So er ben Rechteren ©tuhl ihm gesellt, xtnb bte Fletnltcbe Dafel. 
$8or tl)n legt’ er etn •tbetl bed Ctttgetvetbed, unb gop ihm 260 
Sein tit ben golbenen Becher, unb fprach anrebenb bte Sorte: 

£ter nun jtfce geruhig, unb trinFe Sein mit ben Bannern, 
©djmäbungen tuerb1 ich felber oon btr abtuenben unb 2Fngrtjf 
2111er freier untrer: benn traun Fetn öffentlich £aud tjl 
Diefed ja, nein bed £>bt)ffeud; unb mir ertoarb ed betratet. 265 
3br inbep, o freier, enthaltet bad i)erj ber 33efchimpfung 
Unb bet ©eivalt, bap nicht rco^aber unb ganF ft'ch erhebe. 

Wo fprach er; unb jene, gefantt auf bte Rippen fleh betpenb, 
©taunten Delemadjod an, tote entfchloffened 9Jiutl)d er gerebet. 
2tber Cupeithed ©oljn 3lnttnood fprach pr 23erfammlung: 270 

$reunbe, tute hart fte auch tff, hoch nehmt bedDelemachodOiebe 
9iul)tg bahnt, ber und fo brohenbe Sorte oerFtinbtgt! 
Glicht ja^eud ber^rontbeoergönnt’d; fonff hättentutrlängfl ihn 
ftter gefchtuetgt im ^Jalafte, ben hell ertönenben Oiebner! 

2llfo fprach ber freier; hoch Cr nid?t achtete folched. 275 
Dort burch bte ©tabt nun führten bte ^effheFatombe ber 

©ötter 
£erolb’ hin; unb ©ennihl von hauptumlocFten 2ld?aiern 
Drang in ben fchattigen £ain bed trejfenben $öbod STpollon. 

2ltd nun biefe gebraten bad §letfch, unb ben ©piepen entzogen, 
SC^eilten fte 2llled umher, unb feierten (fattltchen Jeftfchmaud. 280 
2lucb uor Obpjfeud legten ein 2lntl)etl bar bie 33eforger, 
©letch, fo wie fte ed felber erloofeten: benn fo befahl ed 
Shnen Deletuacbod an, ber geliebte ©ohtt bed Dbpffeud. 



J*w an3ifl Jler töefang. 429 

Sech ben üppigen freiem gefiattete nicht Sfthenäa 
©ans (ich ©pott ju enthalten, bem fränfenben; bajj noch 

entbrannter 285 
Sräng’ in bie ©eele ber ©cbmers bem Saerttaben £)bpfieu$. 
Senn e3 war mit ben freiem ein Wann rnchlofer ©eftnnung, 
Ser, $teftppo$ genannt, ein £au$ in ©ame bewohnte, 
Unb ber je^t, im Vertrau’n auf bie mächtigen ©üter beb Vatere, 
2ßarb nm Sbpffeub 2Betb, beb lang’ abwefenben £öntgb. 290 
Siefer begann nunmehr in ber üppigen freier Verfamntlung: 

jpört mich an, wab td) fag’, ihr ebelmüthigen freier. 
^war hat langft ber grembe fein Slnthetl, wie ftch gebühret, 
©letch unb fetbft; benn eb wäre ja unanfiänbtg unb unrecht, 
©äfte oorbeijugeh’n, bie Selemachob SBohnung befuchen. 295 
2lber auch 3<h verehr’ ihm ein ©aftgefchenf, bab er felber 
©ebe ber Wagb jum Sauf, bie ihn babete, ober ber anbern 
Ginetn, wep,btent im ^)ala(te beb göttergleichen Sbpffeub. 

Sllfo fprad) er, unb warf mit nenugter Oiechten ben tfithfujj, 
Welchen er bort aub bem Äorbe gelangt; hoch mieb ihn Obpfc 

feub, 300 
2eif’ aubbeugenb bab^aupt; unb ftelje, mitfchrecfliebemSächeln 
33arg er ben^orn, unb bab Vetn fuhr gegen biejierlicheWauer. 
Soch Su Ätefippob begann £elemad>ob, heftig ihm brohenb: 

£raun, Ätefippob, eb war btr ein grojieb ©lücf für beiuSehen, 
Sa^ bn ben $rcmben nicht trafft; benn er beugete felber bem 

SBurfaub! 305 
Sraun ich hatte bich mitten burchbohrt mit ber fpi^igen Sanje, 
Unb hie* fkatt ber Vermählung ein ©rabfeft würbe bein Vater 
fertigen! Srum baß feiner mir Ungebühr in ber SBopnung 
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Sleujjere! Senn fchon t>ab’ td) iBerftanb, unb erfentte genugfam, 
©utetf attgletch unb 53ofeä; bocl> vormals mar td) ein ^ttib 

noch! 310 
©letchmol)! tragen mir bie$, mit bulbcnbem^erjen e$ fd)aueitb, 
Steman ba3 23tel) abfd)lad)tet, unb Sein unb jeglichen $3orratl) 
QUtleert! 3>enn ma$ vermag ein Ginjeler gegen fo £>tele? 
ülbermohlan, nicht mehr berS3eleibtgung übt mir in^etnbfchaft! 
So tl)r tnbef) mich felber 51t morben gebenft mit bem Grje; 315 
Sieber ja mollt’ td) ba$, and) meit juträglicher mär’ e$, 
©terben, beim immerfort fo fchättbltdje Saaten mit anfchau’n: 
Sie man ftrembltnge fränft unb verfloßt, unb bie 9)iägbe be%5 

Jöaitfeö 
£ur unmiirbigen Sitft hinjteht in ben fdjönen ©emächern! 

3enerfprach’$, bod)51lle vermummten umher, unbfchmtegen. 320 
(Snbltch begann vor ihnen $amaftor$ @ol)n Sfgelaotf: 

&rautefte, baß nun feiner fo billigen Sorten entgegen 
•■3u fetnbfeltger Oiebe mit Ungeftiim ftd) ereifre; 
Sind) nicht fränft ben ftrembling hinfort, noch einen ber anbern 
Stenenbett rtng$ im ^alafle be£ göttergleichen öbpfFeuä. 325 
3>och bem Xelemacßoö möcht’ td) ein Sort unb ber Butter oer= 

trauen, 
ftreunbltcheä Stnn^, menu fo euch betben c6 märe gefällig. 
S113 nod) euch von Hoffnung ba$ £erj im 35nfen erfüllt mar, 
Daß tu fein #<ui$ heimfehre ber methettovolle £bvffeu3; 
Da mar’$ nicht ju verargen, menn man, fein harrenb, fie auf- 

hielt, 330 
3tt bem ^alaft bie freier; beim vorteilhafter bod) mar’ 
Senn heimfehrt’ ObpiTeu*, unb mieberfant’ in bie Sehnung. 
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25ocb nun feb’n nur ja klar, baß niemals jener jurücffebrt. 
Sluf benn, gel?e jur Sflutter, unb beiße jte, neben Ihr ftljenb, 
•Bal)len ben Sttann, wer ebler erfebten, unb ?0?et>rereö barbot: 335 
35aß bu felber nergnügt betit väterlich (Erbe genteßeff, 
(Effenb unb trtnfenb allbter, ba beö Ruberen £au$ fie rer= 

waltet. 
Unb ber rerffänbtge 3üugltng £elemacbo3 fagte bagegen: 

SMn bet geu$, Slgelaotf, unb allen Selben be3 Vaters, 
35er von 3tl)afa fern wo Ijtnfebwanb, ober umberirrt! 340 
Stiebt rerjögr’ tcb ber Butter bte SBalff; felbft l>et#’ leb viel* 

mehr jte 
SBäfffen ben S)t ann, ben fie will, ja noch retcbücbe@aben gewähr’ tcb. 
Slber tcb febeue, mttpwaug jte hinweg au$ bem ipaufe ju treiben 
35urcb ein gewaltfameä 2Ö3ort. Äetn ©ott oollenbe boeb folcbeb! 

Ebener fpracb’3; unb ben ftretent erregete EpaUaö Sltbene 345 
Unjäbntbare^ ©eläebter, unb rückte hinweg bte Söcjtnnung. 
Unb febon lachten fie alle, rerjerrt Ihr grtnfenbeö Slntltfc. 
33lutbefubelte3 $letfcb nun aßen fie; aber bte Singen 
2£arenmit£bränen erfüllt, unbba^Jperj umfcbwebeteSammer. 
3e£t vor ihnen begann Vbeoklpmenoö, göttlicher SMlbuitg: 350 

Sich wa$ trifft euch für Selb, Unglückliche? Sunkel ln Stacht ja 
®inb euch £aupt unb Slntlllj gehüllt, unb unten bte ©lieber! 
SMfflag’ hat fiel) empört, naß ft'nb oon ber^hränebteSBangen! 
33lut auch fprengte bte SBänb’, unb jegliche feböne Vertiefung! 
Voll tff fchwebenber ©chatten bte $lur, unb roll and) ber Vor-- 

bof, 355 
lue &um (Ereb0‘3 eilen ln ftinfferntß! Qlber bte ©onu’ tft 
Slu^gelöfcht am Fimmel, unb ring‘3 berrfebt gräßliche# Tuufel, 



43‘2 fc 1) 0 0 t £. 

3ener fprac^’ö; hoch 2llle mit iKrjltdjer Sache vernahmen’3. 
2lber(Eurpmacho3 fprach, be3*polpbo0©ohn, surSSerfammlung: 

Unflug fchwafjt ba berftrentbltng, ber jüngft von ferne baher^ 
fam! 360 

2luf, ihr 3uuglinge, fchnell au3 bem ©aale hinauf thn geleitet, 
5)af* er5um9)iarft l)ingel)e; benn hier bunft2lUe3 wie Sftacht ihm! 

3hm antwortete brauf Sfcheoflpmenoä, göttlicher SBilbung: 
Äeine3weg3 verlang’ ich, (Eurpmacho3, beine ©eieiter; 
Oenn wohl ftnb noch Gingen nnb Obren mir, beib’ auch bie 

$ti£e, 365 
2luch mein guter SSerftanb iji: gar ftch felber nicht ungleich, 
hiermit geh’ ich htnauä: benn ich feh’ ein böfe3 ©efchtcf euch 
,Ulnnah’iv ba3 wohl feinem (Entflieh’n gönnt, ober (Errettung, 
(Euch, ihr freier im ©aale be3 göttergleichen Obpfieu3, 
2Bo ihr bie Männer verhöhnt, muthwilligeithatenverübenb. 370 

Siefen gefagt, enteilt’ er ben fchönbewohnten ©emächern, 
Unb fam hin su^eiräoä, ber gern unb freunbltch ihn aufnahm. 
2lber bte freier gefamt, in ba3 2lntlt£ fchauenb einanber, 
föhnten £elemacho3 au$, um feine ©äft’ ihn verlachenb. 
2llfo begann im ©chwarm ein übermüthiger 3«ngling: 375 

deiner, Oelemacboö, je h«t fchlechtere ©affe geherbergt, 
2113 bu felbft! 2öelch einen verhungerten Settier ba huf* bu, 
Oer nach ©peif’ unb 2öeine nur giert, hoch weber ber 2lrbeit 
&unbtg tji:, noch ber £raft, nein fd>led?tweg £aft be3 ©eftlbeO! 
2lber ber 2lnbere bort erlaub ftch wahrjufagen! 380 
2luf, wenn mir bu gehorcht, wa3 weit jutrdglicher wäre: 
Saß un$ bie ©äff einwerfen tn’3 vielgeruberte SWeerfchtff, 
Unb an bte ©tfeler fenbett, wo gut wohl einer befahlt wirb. 
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2llfo fpracfyen bte freier; bocf) (Sr nicpt achtete folcpe$. 
©cpwetgenb wanbt’ er sunt 23ater ben 23ltcf; unb darrte be= 

flränbtg, 385 
2Bamt er bie^änb’ an bte freier, btefd)atttlo$£ro$ettbett, legte. 

3e£o bem ©aal entgegen attf fcpöngebtlbetem ©efifel 
©ajt 3farto$ £od)ter, bte finnige spenelopeia, 
3egltcbe$ 2Bort ber Banner untrer im ©aale oernefjmenb. 
$rüljmal)l feierten jene nun swar in lautem ©eldcfyter, 390 
2Bof)lgemutl) unb befjagltd)/ btewetl fepr »tel fte geopfert. 
2lber ein ©patmatyl warb unltebltcper fcpwerltcb gefeiert, 
211$ wie halb bte ©öttin e$ bort unb ber tapfere ©treiter 
3enen bot, bte juoor unwürbtge £l)aten verübet. 

28 



(Einling 

5 n f) a i t. 9|>enetopeirt peranftattet feett entfcdeifcenfcen ©öijenEampf. 
(ämpnntmncj ber treuen Wirten. XelemadioS gedt bie Äampfeifen, imb 
voivb, ben ^öogcti ju fpannen, uom fBater ejefjinbert. 2)ie freier verfugen 
nacl) einanber. 9l&nung beö öpferprofeten. 2)er 93i>3en roirb enveteftt* £>bpf; 
feuö entbeeft fid) braitßen bem ©audirten unb 9\inbert)irten, unb beigt bie 
Xljuren rerfdgießen. £>ic freier Krfdncben ben 95ogenfampf. öbpjfeuS bittet 
um ben 93oeien, unb bie freier laffeu e$ enblict) ejcfcljet?en. Qx fpannt unb 
trifft burcf) bie <5ifen. 

\ 

3efco gab tu bie ©eele bie £errfcberin <palla$ 2itbene 
3br be3 3farto3 Tochter, ber finnigen ^enelopeta, 
Sßoraulegen ben Kretern ©efebojj unb grauliches* (Elfen, 
3)ort in öbpffcuä ©aale, jumÄatnpf unb23egtitnebe$ 9Jforbe$. 
(Etlenb (lieg fie hinan bie erhabenen ©tnfen ber SBohnung, 5 
3iabm in bie riinblicbe £anb ben feböngebogenen ©cblüflfel, 
Sieriicb anö (Erj gebilbet, mit elfenbetnenem ©rtjfe; 
(Eüete bann 511 ber Kammer binab, famt bienenben Leibern, 
hinterwärts, m verwahrt tnancb Äleinob rubte beS Könige, 
(Erj unb ©olbeS genug, unb fcböngefcbmiebeteS (Etfcn. 10 
SDort war auch verwahret bas febneüenbe horn, unb ber^öcber, 
QSoü ber ^pfeir; er enthielt Diel bittere itobeSgefcboffe: 
2BaS ihni*begegnenb gefebenft in ber ©tabt £afebanion ein 

©aftfreunb, 

3fttcS, (Surptoö ©ob»/ Unterblieben felber vergleichbar. 
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33etb’ tu 9)?eflfene vorbent begegneten jen’ etnanber, 15 

Oort in Orftlochob ipaufe, beb feurigen, ©telje, Obpffeub 

.tarn au betreiben bte©chulb, bte vom fämmtltcben SSolf i()m 

gebührte, 

Seil meflentfche Männer aub Sthafa ©chafe geraubet, 

Unb tn ben ©chiffen entführt, bret Rimberte, famt ben jptrten. 

3)arum fam ein ©efanbter ben »netten Seg nun Obpffeub, 20 

fjttttgltng annoch, vom 23ater gefanbt, unb ben anberen Obern: 

s3fbet 3fttoö fant, bte verlorenen Oioffe ftcf> forfchenb, 

$wolf noch fäugenbe ©tuten, mit laftbaren füllen ber Sattler: 

Selche barauf ihm felber befchleuntgten £ob unb 33erhängnif?; 

Sb 5tt bent ©ohne beb^eub er gelangete, jenem beherjten 25 

Sunbermann iperalleb, bettt Äuttbtgen großer Ohßten, 

Welcher ben ©aftaufnahmunb erfchlugin ber eigenen Sohnung: 

©raufamer! ntchtb galt jenem ber ©ötter ©ericht, noch ber 

©afltifch, 

Oen er ihm vorgefeßt; nein gleichwohl würgt’ er ihn felber; 

2lber bte malmenben Olcjfe behielt er felbffc in ber Sohnung. 30 

Dte aubfunbtgenb traf er Obpfleub bort; uttb er fchenft’ ihm 

©einen Sogen, ben ein ft ber gewaltige (Surptcb führte, 

Unb, ba er flarb, bent ©ohn tm erhabenen jjaufe jurütfltejj. 

Qtber Obpjfeub fchenfte fein ©chwert unb bie mächtige Sanje 

3hm jttm beginn gaftfreier Vertraulichfeit; hoch an bem ©aft- 

tifch 35 

©ahen fte nie einanber,,5uvor fanf unter £erafleb 

3fttob, <5urpfob ©ol)n, Unfberblichen felber vergleichbar, 

'Oer ihm ben Sogen gefchenft. trug ihn ber eble Obvjfeub, 

Sann er jttm ©treitaubjog in bunfelett ©duffen beb 9J?eere-cs 
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©onbern bort äum®ebächtnifjbemunoergejjlichett©aftfreunb 40 

Sie# er ihn ruh’n tut ipalaft; hoch trug er ihn ftet$ tn ber 

£etmat. 

2113 fie nunmehr bte Kammer erreicht, bie (5ble ber SSetber, 
% 

Unb bte eichene ©chwelle hinanflteg, welche ber €0ieifler 

(Stnfl wohl fchni^te mit.ftunft, unb orbnete fcharf nach beraubt- 

fchuur, 

2)raitf bie ^pfoflen erhob, unb etnfchlofi gldnjenbe Flügel; 45 

2ö3te fie ab ben Üitemen fogletch oom Ottnge ber Pforte, 

©tetfte ben©chliifjel hinein, unb fcbob wegbrängenb bie Siegel, 

$Ü?it oorfchauenbem 23ltcf: ba erbrachten fte, laut wie ein 

flugfiter 

33rüUt in blumiger 9lu, fo brachten bie glänjenben Flügel, 

Qlufgebrängtronbem ©chliijTel, unb breiteten fich au3einanber. 50 

3e$o flieg fte &ur £öhe ber 23ühn’ auf, wo ihr bie Mafien 

©tauben; e3 lagen bartn wohlbuftenbe Kleiber oerwahret. 

£)ort empor fich flrecfettb, enthob fte vom 9?agel ben 23ogen, - 

©amt bem 33ehdlter jugteich, ber ihn unthüllete glanjretch. 

lieber fafj fte anjefjt, unb ihn auf bte -ftniee fich legenb, 55 

2Beinete fte lautauf, unb entzog ben 23ogen be3 .Röntg3. 

2113 fte nunmehr ft'ch gefdttigt be3 roll au3wetnenben ©rame3, 

©tng fie hinweg in ben ©aal 51t ben übermütbtgen freiem, 

£attenb zugleich in ber £anb ba3 fchttellenbe £orn, unb ben 

Köcher, 
SCclI ber spfeil’; er enthielt viel bittere £obe3gefchoffe. 60 

ftolgenbe 9)iägb’ auch trugen ben Oiüfiborb, welcher be3 <5ifenö 

23tel etnfchlofj unb be3 <5rje3, bie .ftampfgerätbe be3 &önig3. 

2(13 fie nunmehr bie freier erreicht, bie Grble ber 2Beiber, 
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©tanb fte bort an ber ^pfofte be$ fchöngewölbeten tgaaled, 

£ingefenft oor bie 2Öangen be3 #aupt$ IjeUfcbtmmernbe 

©Bieter; 65 

Unb an ben ©eiten ihr ffanb in ©ittfamfeit eine ber Sungfrau’n. 

3ene begann ju ben feiern fofort, unb rebete alfo: 

£>ört mich mutljige freier, bie ihr in unfere Sßohnung 

Such ju ©ffen unb £rtnfen bereinbrängt immer beharrlich, 

2Beil ber ©emal)l fo lang’ entfernt tft; unb bie fogar nichts 70 

2lnbere3 il)r bern beginnen nur oorjuwenben vermöget, 

Qllä bap mich su erwerben ihr wünfcht, hetmführenb al$ ©attin! 

Stuf, il>r freier, wohlan; e3 erfcheint euch je$o ein Söettfampf! 

Denn hier fe$’ ich ba3 grope ©efchop be$ erhab’nen £)bpffeu$. 

2Ber am leichteften mm anfpannt in ben £änben ben 93ügel, 75 

Unb burch bie Slert’ htufc^nellt, burch alle jwölf nach etnanber: 

©olchem werb’ ich folgen, getrennt auö biefem tyalaffe 

sjftetne^ 3ugenbgemal)l3, betn ^rangenben, reich an Söeft&uttg, 

Deffen mein £ers wohl fünftig, im Draume fogar, fich erinnert! 

3ene fprach’3, unb befahl bern trefflichen Wirten @umäo$, 80 

SBorjulegen ben freiem ©efchop unb grauliche^ (Sifen. 

Sßeinenb empfing ©umdotf, unb legt’ e$ bar; ihm entgegen 

Söeint’ auch ber Oiinberhirt, ba beä ^önige^ Sßogen er anfal). 

Slber 3lntinoo$ fchalt, unb rief mit erhobener ©timme: 

Silberne Sanbbewohner, bem täglichen nur nachftnnenb, 85 

Unglücffeltge, fprecht, waö oergiept ihr Dhranen, unb reget 

3ener ba$ i?erj im SBufen noch heftiger, welcher ja fo fchon 

Kummer bie ©eel’ umhüllt, ba ben lieben ©emabl ffe »er-- 

loreu ? 

©iljt benn ruhig am ©chmauf’ euch fättigenb, ober hinauf auch 
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©el?t vor ber ^t()üre ju weinen, unb laßt ben 33ogen unö 

freiem, 90 

Daß wir ben «ftantpf anheben, ben furchtbaren! benn ich ver= 

mnth’ c6 
©ar nicht leicht, ihn 511 fpannen, ben fchongeglätteten 23ogen. 

3 ft hoch ein folcherSOiann nicht hierin berganjen&erfammlung, 

wie £)bpjTeu$ war! 3$ felbft noch hab’ ihn gefehen; 

Unb ich entfinne mich wohl: ein ftammelnber Äuabe noch war 

ich. 95 

3ener fprad)’0; hoch ba£ £erj im inneren bachte [ich felber 

Schon bie Senne gefpannt, unb ben ipfeit burch bie (Elfen 

gefchnellet. 

Siehe, be0 <|)feile0 juerft war ihm 511 foften befchieben, 

3lu0 beö Obp(feu0 Joanb, bed Untabligen, ben er entehret, 

Si^enb bort im Spalaft, unb gereift and? alle ©enoffen. 100 

3e£o begann vor ihnen Delentacboö heilige ©tdrfe: 

©öfter, fürwahr be3 9Serflanbe£ beraubte mich^eu^Äronion! 

Steine 50?utter verhelft nunmehr, wie gut fie and? beutet, 

(Einem Ruberen folgenb hiuwegjugeh’n au$ ber SBohnung, 

Unb ich lad?e baju, unb freue mich thvrid?teö J^erjeu». 105 

2lber, 0 freier wohlan! e0 erfcheint euch je£o ein SBettfampf, 

Um folch 20eib, wie feiueö annoch im achaiifchen 2anb’ ift, 

9iid?t in ber heiligen ^)plo0, in 2(rgo0, ober ÜWene, 

9toch in 3tl?afa felbft, noch bort in ber bunfelen ?Befte. 

Doch ihr felbft ja wißt eb; waö barf ich loben bie Butter? 110 

5lber wohlan, nicht langer entsteht euch, ober erfülltet 

3ene0 ©efchofj 51t fpannen noch Zögerung, baß wir einmal feh’tt! 

3a ich felbft wohl mochte be3 93ogen$ straft verfuchen. 
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Oeun wofern id) gefpannt, unb ben spfetl burd) bte (Stfen 
gefd)nellet; 

9ctd)t mir £raurenben würbe ba$ £au$ fte oerlaffen, bte 

SDtutter, 115 
Einern Slnberen folgenb, ba 3d) ein ^Berlaffener bliebe, 
Süchtig fdjon ju befiel)1» ble ebelen Kämpfe be$ 53ater3. 

<^pra<4>’^, unb warf pon ben©d)ultent ben purpurfdnmmern: 
ben Hantel 

©rab1 a«ffal)renb, nnb warf ba3 fcpneibenbe ©cpwert oon ber 
©cpulter. 

C5rfl nun (bellt1 er ble 2lert’ einl)er, auffurcbenb ba3 (Ejtrtd) 120 

Qlllen in (Einem £ug’, unb orbnete fcparf nad) ber Oitd)tfd)nur; 
Üitng3 bann ftampft’ er bte (Erb1, unb ©tarnten ergriff, bie eö 

anfab’n, 
2ßte fo genau er (teilte, ba nie er suoor e$ gefebauet. 
3eljo trat er jur ©cbwell1, unb oerfucpte bte straft be3 33ogeit$. 
dreimal erfd)üttert’ er jenen, unb ftrengt1 aufjtebenb ©ewalt 

an; 125 
dreimal oerfagt1 tl)m bie .Straft; bod? eiferig bofft1 er im ©elfte 
©d>on bie ©enne gefpannt, unb ben spfetl burd) bie (Elfen 

gefcbnellet. 

Unb nun l)ätt’ er gefpannt, ba mit straft er ba3 oiertemal attjog; 
2lber £?bp(feu^ winft1, unb l)ielt ben ftrebenben Süngling. 
3e£o begann vor tl)tten £elemad)ob heilige ©tärfe: 130 

©ötter, fürwal)r, wol)l bleib1 id) ein gag1 auf immer unb 
2Beid)ling; 

Ober 511 jung nod) bin id), unb nicht ben Rauben vertrauenb, 
$bjuwel)ren ben EOiann, wer etwa suerft fid) ereifert! 
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Qlber wohlan, thr Slnbern, bte mir an straft U>r vorangeht, 
3e£o ben Sogen verfucht; unb laßtun$ enben ben 2Bettfampf! 135 

Ollfo fprach er, unb fteUt’ au$ ber £anb jur £rbe ben Sogen, 
Qlngelehnt an bte ftarfen unb fchöngebilbeten Flügel; 
3hm &«nn le&nt’ er ben hurtigen opfert an bte jterltcheKrümmung; 
^am unb fe^t’ auf ben ©effel ftch hin, von welchem er aufftanb. 
2lber Grupetthetf ©ohn Stntinooö fprach jur Serfatnmlung: 140 

Otecht^hitt OM« in ber Orbnung erhebt euch, alle ©enojfen, 
Dort von bem £nb’ attfangenb, woher umgehet ber Sßetnfchenf. 
3ener fprach’3; unb 2lllett gefiel be$ 3lnttnoo$ Ovebe. 
©ielje, 5«erffc erhub ftch ber Oenopibe £etobe3, 
Ser, ihr Opferprofet, am ftattlichen Artige beftänbig 145 
©aß im SBtnfel jule^t, ber (Sinjige, welchem ber Unfug 
'Btberltch war, unb verhaßt bte fämmtltche Üiotte ber freier. 
Stefer juerjb nahm Sogen unb hurtigen <pfeil von ber (5rbe, 
Xrat al^bann 51t ber ©chwelT unb oerfuchte bte ^raft be£ 

Sogen$, 
Soch er fpannete nicht; ihm erfchlafften bte £d'nb’ tn bem 9luf-- 

Stehn, 150 
SBetchltch unb arbeitlos; unb er fprach su ber ftreierSerfammlung: 

Srautefie, nein 3<h fpantte ben nicht; nur ein 2lnberer 
nehm’ ihn, 

Sielen ja raubt ber Sogen atlhier, unb ben ebelften Scannern, 
©eel’ unb Obern hinweg; benn weit juträglicper ift e$, 
©terbett vielmehr, al$ lebenb i>en gwerf verfehlen, um ben 

wir, 155 
£arrenb von £age 31t Sag’, tn btefem tyalafl un$ verfammeln. 

3e^o hofft wohl Mancher im ©ei.fl, &tib wünfcht ftch mit ©ehnfucht 
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spenelopeta jum 2Betb’, Obpjfett^ eble ©emaljltn. 
2lber fobalb ben SBogen er tool)l geprüft unb betrachtet; 
Sraun etn’ anbere bann ber prangenben £bcf)ter 2tcf)ata’$ 160 
Sud)e mit 23rautgefcbenfen ber 2Berbenbe; btefe bagegen 
2Bäl)l’ tf)n, welcher jumetft barbringt, unb pom Sctytcffal er= 

felfn warb. 
Qllfo rebete jener, unb fteUt’ auf bte (Srbe ben 33ogen, 

2lngeld)nt an bte jiarfen unb fcböngebübeten ^Jügel; 
3l)m bann lehnt’ er ben hurtigen q)fetl an bte jterltcbe ßrüntr 

ntung, 165 
£am unb fe^t’ auf ben Seffel ftch hin, non welchem er auf 

ftanb. 

Olber 5lnttnoo$ fchalt, unb rief mit erhobener Stimme: 
555elch etn SBort, 2etobe3, t(t btr att$ ben Stppen entflogen? 

furchtbar traun unb entfe^ltch l 9)?tt tnntgem Slerger oer= 
nebm’ tch’^! 

2öa3? ber 33ogen aW)ter, ber raubt ben ebelften Männern 170 
Seel’ unb Obern hinweg, weil bu nicht taugft, t&n jtt fpannen? 
Sieb nun freilich gebar nicht fo bte treffliche Butter, 
Saß bu etn i?elb mit 23ogen unb hurtigen ^feilen erfchieneft! 
Sod) ftnb rooljl, ihn su fpannen, noch anbere mutl)tge freier! 

3ener fpracb’3, unb gebot bem£iegenl)trten9J?elantl)eu3: 175 
2luf nun, jünb’ un$ fetter tn btefem ©etnacb, o 9)ielantbeu$; 
Stelle banor ben Seffel unb breit’ un$ brtiber etn Scbafoltefj; 
j>er bann bringe be$ ^ette^ gewaltige (Bcheib’ au3 ber Kammer: 
Saß wir Süngltnge wohl mit 5Bärm’ unb Salb1 iljn erweichen, 
Sann ben 33ogen verfugen, unb fcbnell »ollenben ben 2Bett= 

fampf. 180 
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3ener fprach’d; ba entflammte 9J?elanthtod mächtige#Reiter, 
©teilte baoor ben ©eflfel unb breitete brüber ein ©chafollefj, 
j?er bann bracht’ er bed ftetted gewaltige ©chetb’ aud bet 

Kammer. 
hiermit wärmeten jen’ unb verfügten ihn. 5lber fle tonnten 
Htlcht aufjieh’n; benn um SSteled ermangelten fle bed 3Ser= 

mögend. 185 
HhtrnochQlntlnood fäumt’, uubSurpmachod, göttlicher 33tlbung, 
dürften ber freier ft'e betb’, an £apferfett 2111 e beflegenb. 

3e$taud ber2Bol)nung gingen hinaud mit euianber gemeinfam 
33etbe, ber Öilnberhtrt unb ber männerbeherrfchenbe ©auhlrt. 
3hnen folgt’ aud bem ©aale ber göttergletche Obpffeud. 190 
2lld fle nunmehr aud ber Pforte gelangeten, unb aud bem HSorhof, 
Gebete jener ft'e an, unb fprach ble freu üblichen SBorte: 

Jjört, Ichrnocht’euch wad fagen, buÖilnberhtrt unb bu ©auhlrt. 
Ober oerfchwetg’Ich bad 2Bort? 93?ich treibt $u reben bad^erj an. 
2öie wär’t 3h* bem Obpjfeud SSertheibtger, tarn’ aud ber 

$retnb’ er 195 
Steher plötzlich surticf, unb brächt’ ihn ber £lmmltfchen einer? 
Üöürbet ll>r wol)l bie freier oerthelbtgen, ober Obpffeud? 
Hiebet frei, wie euch felber bad £er$ unb ble ©eele gebietet. 

3hnt antwortete brattf ber Oberhirte ber Oilnber: 
23ater ^eud, o wenn bu gewähreteft btefed Verlangen, 200 
®aft htlmfehrte ber Jpelb, unb ihn ein Unfterbllcber führte! 
£rautt bu fähft, wad auch meine ©ewalt unb ble jjänbe oer= 

mochten! 

(Eben fo fleht’ (Sumäod ju allen unterblieben ©öttern, 
Oafj tn fein £aud hetmfehrte ber weldheitdpoHe Obpffeud. 
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m nun beiher ©eftnnung er gan$ bitrchfchaut nach her 2ßal)r= 
heit, 205 

Sßteberum im 9Sed)felgefpräch antwortet’ er alfo: 
9(im hirr bin ich felber baheim; nach unenbltcher £rubfal 

■ftarn ich im swanstgften $ahre juriicf in ber 2säter ©eftlbe. 
Unb id? erkenne, wie fehr euch beiben erfehnt ich gekommen, 
(Euch be3 ©efinbey allein! benn ber Slnberen höret’ ich 9iie= 

manb 210 
SBünfchenmit^leh’n, baföch^eimfehrenber kam in bieSÖohnuug. 
(Eud) benn null ich genau ankünbigen, nie gefcheh’n [oll. 
üBenn ein ©ott mir etwa bejwingt bie trof^igett freier, 
2Öerb’ ich 3rbem vermahlen ein 2Beib, unb 33efi$ungen geben, 
Unb euch Käufer erbau’n, ganj nahe mir; auch in ber Ankunft 215 
(Sollt ihr £elemacho3 ftreunbe mir fepn unb leibliche trüber. 
3el?o wohlan, noch will ich ein beutlicheö Reichen entbeden, 
2)a{j il)t wol)l mich erkennt, unb &'ertrau’n in ber (Seele ge; 

wtnnet: 

jsier bie 9tarbe, bie etnffc mir ein (Eber gehau’n mit betn £ahne, 
Qllö5um^arnafo3 td)fam mitSlutolpko^ muthtgenSöhnen. 220 

3)iefe$ gefagt, entblößt’ er bie große s)tarb’ au3 ben Sumpen. 

3ene, fobalb fie gefeh’n, unb wohl nun Sllleä bemerket, 
SBeineten betbV untarmenb ben waltenben £errfcher öbpfifeuä, 
fiepen ihn froh willkommen, unb fügten thm2lntli^ unb (Schul* 

tern. 

So küßt’ ihnen ba$ #aupt unb bie i?dnb’ auch ber eble Cbpf= 
feu$. 225 

3a ben Älagenben wäre baä Sicht ber Sonne gefunken, 
«Senn nicht Obpjfeuä felber gehemmt, unb alfo gerebet: 
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Ovuf>et je£t vom SBetnen unb ©ram; baf feiner e$ felje, 
2lu$ bem ^alafi vorgehenb, unb bann e$ verfünbtge brtnnen. 
(Einzeln gebt nach einanber hinein, nicht alle mit (Einmal: 230 
(Erft ich felbjt, bann ihr. 3)och bte$ tverb’ unfre Vesetchnung: 
©teljebte 2lnberen alle, fo viel finbmuthige freier, 
IDulben e$ nie, ba£ mir auch gereicht fep Vogen unb Köcher. 
2)och bu, ebler (Eumäoä, getroft mit bem Vogen ben ©aal burch 
©eh, unbreich’ihnmirtnbte^anb. 2luch fage ben 2ßeibern, 235 
$efi bem ©emach 511 verfehlteren bie wohl einfugenben ftlügel; 
Unb fo man etiva ber 9D?änner ©eächs hier ober ©epolter 
£örtin unferem ©aal, baf feine hervor au$ ber £hü*e 
Sßanbere, fonbern bafelbft in Oiithe beharr’ an ber Arbeit. 
(Ebler ftilötioä, ®tr fev be3 jjofthorä ©orge vertrauet; 240 
©chleuf mit bem Siegel e$ feft, unb fchürj’ ihm behenbe ben 

knoten. 
Qllfo fprach er, unb ging in bte fchöngebäuete Sohnung, 

Äant unb fe£t’ auf ben ©efifel (ich hin, von welchem er aufftanb. 
£rauf auch gingen bie Unechte hinein be3 eblen £)bpffeu$. 

2lber (Eurpmachoä tvanbte nunmehr tn ben jpänben ben Vor 
gen, 245 

#tn ihn tvdrmenb unb her in ber©lut9lnftralung, unb hoch nicht 
3tonnt’ er bie ©emt’ aufjteh’n; ererfeufät’ehrfiichttge$£ersen$. 
Unmuth^voll nun fprach er, unb rief mit erhobener ©timme: 

©ötter, ivte thut mir e3 tveh, «nt mich felbfl unb alle bte 5fn- 
bern! 

Vicht fo fel)r bte Vermählung bejantmer’ ich, herjlicb betrübt 
&war; 250 

©tnb boch anbere viel ber 9lchaiertnnen, foivohl hier 
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©elbft in^thafa’^ (Ketch, al$ auch in anderen ©tdbten: 
9tein wenn nnn fo gänjltch ber ebelen .ftraft wir ermangeln 
©egen fibpffeuä ben £elb, bajt nicht wir taugen ju fpannen 

©etn ©efcftofn ^ohnlacftenb oernimmt’3 auch fpäte$ ©efcftlecftt 
noch! 255 

2tber ©upettfteä ©oftn 2(ntinoo$ rief ihm bie Antwort: 
9tein, (5un>macbo3, nidf>t alfo! auch weijjt bn e£ (elfter. 
£eute begeht' ja ba3 SBolf ein $eft be$ erhabenen ©otte$ 

fteierltch. 2ßer hoch fpannt ein ©efcftofj bann? Stefter geruhig 
2egt e^fttn: bocft bte Sterte, mich bäucht, bte laflenwtrimmer 260 
Sllfo fteft’n; benn fchwerltch ja wirb fte einer entwenben, 
£ter etngeftenb jum ©aal be$ Saertiaben Obpfteuä. 
Stuf, nun wenbe ber ©cftenf oon feuern (ich rechts mit ben Si¬ 

chern, 
2) afi wtr nach heiliger ©prenge bad frumme ©efchoft ftinlegen. 
Elfter morgen befehlt bem giegenfttrten s)j?elantheu$, 265 
Siegen baherjufuftren, bte treffltchflen rtng$ au£ ben beerben: 
$afi bte ©cftenfel wir wetft’tt bem bogenberühmten Apollon, 
3) ann benSSogenoerfucften, unbfchnelloollenben ben SBettfampf. 

3ener fprach’3; unb Stilen gefiel be3 9tntinoo$ 9iebe. 
(Silenb fprengten mit 225affer bte £erolb’ ihnen bie jj»änbe; 270 
Jünglinge füllten fobann bie Äruge jum Otanb mit ©etränfe, 
Sßanbten von Steuern ficft rechte, unb »ertfteileten Stlten bie 

Becher. 
Stlb nun Stile gefprengt, unb nach £erjen$nutnfcfte getrunfen; 
Xrugoolt je$o begann ber erftttbung^retcfte £)bpffeu$: 

#ört mein 2öort, ihr freier ber wettgepriefenen pirfttn, 275 

©a? ich rebe, wte mir ba$ £erj im 33ufen gebietet. 
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2)ocb €urpmacho# bort unb 2intinoo#, göttltd^er Gilbung, 
$lel)’ ich sumeift, ba fold?e^ ge^temmbe 2Bort er gerebet; 
^eute 5U ruh’n oom@efcho§, unbebanjuoertrauenbenööttem, 
borgen ja wirb ber ©ott, wem er will, barretchen bie ©ieg#* 

traft. 280 
©ebt beim mir ba# ©efd?oß, ba# geglättete, bajj üb vor euch 

hier 

deiner jjänbe ©ewaltauch anftreng’, ob mir annoch fep 
Äraft, wie oorbem fte geftrebt in ben teicbtgebogenen ©liebem, 
Ob fie bereite binfcbwanb burcb 3rr’ unb mangelnbe Pflegling. 
Sener fprach’#; ba entbrannten in heftigem ^ornebtegreier 285 
©orgenb, er möd)t’ il>n fpamten, ben feböngeglätteten 33ogen. 
3lber 2Intinoo# fdjalt, unb rief mit erhobener Stimme: 

£a, elenbefter gtembling, SBerftanb auch im mtnbeften fehlt 
bir! 

Q3ift bu nicht froh, bajj buruhig in unferer flogen 3Serfammlung 
©chmaufeft, unb nicht# oon bemWahle bir abgeht? bajj bu aud? 

anhörft 290 
3ebe# 2Sort unb ©efpräch ber SBerfammelten; währenb ja nie¬ 

mal# 
©on(t hier unfre ©efpräcb’ ein^remblingunb SBetteler anhört? 
Sßahrlich ber 2Öetn bethört bich, ber liebliche, welcher auch 9ln= 

bem 
©chabet, fo (Einer ihn gierig verfchludt, nicht mäjjig gentejjef. 
©elbft ber berühmte Kentaur (Eurption tobte vor Unfinn, 295 
311# ber SBein ihn beraufcht in be# ebeln ^peirithoo# Wohnung: 
©enn er tarn ben Sapithen ein ©aft; bochimöiaufche be#2£etne# 
9la#te fein £er$, bajj er ©rauel rerübt’ in ^eirithoo# ©aale; 
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^orm>olI (prangen Me gelben empor, unb über beit SSorfaal 
(Schleppten fte jenen hfaauä, unb mähten mit graufamem 

<Srje 300 
92af’ ihm unb Öhren hinweg 5 unb er in bumpfer Betäubung 
SBanbelte fort, mttuehmenb bte ©traf’ unftnntge^ ©etfteö. 
jpierauä folgte ber ©treit bem Äentaurengefchlecht unb bett 

Männern; 
&ber ftch felber juerft fanb trunteneo Wuth$ er ba$ Unheil. 
Ollfo auch bir verfünb’ ich ein ©cprecf liehet, wenn bu ben 23o= 

gen 305 
etwa fpannft! Oticht wirft bu hinfort mtlbrebenbe ©önner 
fttnben in unferem ; nein ftracbö im ©chiffe 511111 «ftöttig 
echeto^ htn, bem ©chrecfen ber fterblicheti Gsrbebewohner, 
©enben wir btcp, wo bu fchwerlich gefuiib weggeheft! 2Bol)!an 

benn, 
Xrinf inOitth’/ unb nicht wetteifre mit jüngeren Wännern! 310 

3hm antwortete brauf bte finnige ^)enelopeia: 
Senf’, 5ltitinooö, hoch, wie unattftänbtg unb unrecht, 
^rembe oorbetsugeh’n, bte £elemacho3 QBohnung befuchen! 
gfteiiteft bu, wenn auch ber $rembe ben mächtigen SBogctt öbpf= 

feu$ 
etwa fpannt, ben jjänbeit unb eigener ©tärfe oertrauenb, 315 
Saj? er mich bann heimführ’ al$ feilte oermählete ©attin ? 
©chwerlich er felbft wohl M’get im 3nneren fold?erlet Hoffnung! 
sTtucp fep feiner twn euch beMjalb in ber ©eele befümmert 
sier am fefiltcheit Wahl! Unmöglich ja war’ e$, unmöglich! 

tHber eurptuacbos fprach, be$ ißolpboä ©ohn, ihr errnU 
bernb: 320 
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O 3fario$ Tochter, bu finnige ^ettelopeta, 
^)ctcf>t baß jener Md) führe, vermuthen wtr; o wie unmöglich! 
9Mn wir benfen mit ©cham ber Männer ©ereb’ unb ber SBeiber, 
Daß nicht fage bereinft etn fiebriger wo ber Slchaier: 
2Bie weit Rechtere Banner bem herrlichen 9)?ann um bte 

©attin 325 
Serben; ba feiner vermag ben geglätteten Söogen 5« fpattnen! 
Slber ein Slnberer fam, ein bettelnber 9)iann au$ ber ftrembe, 
Dtefer fpannete leicht ba3 ©efchoß, unb traf burch bte (Sifenl 
2llfo fprächen fte bann; unb Vorwurf war’ e$ un$ ewig! 

3hm antwortete brauf bte finnige ^enelopeta: 330 
9cte, ©urpmachoä, föntten ja woljlgeprtefen im QSolfe 
Männer feptt, bie alfo ba3 #auä burch ©chwelgen entehren, 
3ette3 erhabenen 9D?attn^! Doch warum btinft btefe3 euch SSor^ 

wurf? 
©chauet bort ben ftrembltng, wie groß unb gebrungeneö 2Buch- 

fe$; 
Oluch ein ebeler SOfantt, fo rühmet er, war fein Grjeuger 335 
©ebt benn 3hm baä ©efchop, ba$ geglättete; baß wtr einmal 

feh’n! 
Denn ich verfünbtge jefet, unb ba$ wirb wahrlich voDenbet. 
2Benn er ben33ogen gefpannt, nnbOtuhm ihm gewähret 2lpollon, 
5Berb’ ich wohl ihn umhüllen mit flattltchem SDfantel unb 2eib= 

roef, 
öiüften mit fcharfem ©peer, bem ©chrecfen ber jjrnnb’ unb ber 

Männer, 340 
Unb jweifchnetbtgem©chwert, auch ©chuh’ an bte pße verleihen, 
Unb ihn fenben, wohin fein £erj unb üßiUe gebietet. 
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Unb ber oerfldttbtge Siingltng Selemacboä fagte bagegen: 
Butter, beä 33ogetts bat fein einiger aller Slcbater 
9Jfad>t, benn3cb, ibn ju geben nach SiUftibr, ober ju mei= 

gern; 345 
Seber fo oiel um bte Reifen oon Stbafa malten mit £errfcbaft, 
9?ocb in ben Snfeln untber oor ber roflfemetbenben <5li$: 
deiner baoon foll mich mtt ©eroalt abbalten, unb wollt’ tcb 
3btn auch fogleicb &a$ ©efcbofj auf ben Seg mitgeben, beut 

$rembltng! 
Stuf, sunt ©entacb btns^benb, beforge bu beute ©efcbdfte, 350 
©ptnbel unb SebefUtl)l, unb gebeut ben btenenben Setbern, 
$letfng am Serie ju feint. $ür ©efcbof liegt Männern bte 

©org’ ob, 
Sillen, unb mir ja sttmeift; benn meintfi bie9)?acbt in ber Soln 

nuttg! 
©taunenb barob ging jene sttriicf in ihre ©entäcber; 

35emt fte erwog im ©etfi bte oerftänbtge Öiebe beä ®o#ne$. 355 
Sll$ fte nunmebr ben ©üller erreicht mit ben btenenben 3ung- 

frau’n, 
Seinte fte bort um öbpffeu^, ben trauten ©emabl, biä in 

©cblummer 
(Sanft bie Singen tbr fcblofj bie jjierrfcbertn *palla$ Sltbene. 

#in nun trug er baö irumme ©efcbojt, ber treffliche ©aubirt. 
SIber bie freier gefamt fd?rten lautet @efcbrettnbem©aale. 300 
Sllfo begann im ©cbwarm ein übermütbtger 3ttngltng: 

So nun bin mit betn frttmmen ©efcbojj, uttgefegneter ©au= 
l)irt? 

Dtafenber! halb bei ben ©duett jerretpett btcb hurtige j?uttbe, 
£emer6 «Werte, II. 29 
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$ern von (Sterblichen, fte, bie btt aufjogft! wennttnö Apollon 
3e$o ©nabe gewahrt, unb bie anbertt unterblieben ©otter! 365 

Sllfo ber Schwarm; ba legte ber fcragenbe bort auf ber Stell’ 
ihn, 

35ange, bieweil fo viele baherfchrien rtng$ in bem Saale. 
Slber £etemacbo3 rief mit brobettber Stimme bagegen: 

2Sater, ba bring ba3 ©efebof! Reicht wohl, wenn bu Sillen 
gehorchet! 

3)af? ich nicht, ob and) jünger td) fep, ju gelbe bich jage, 370 
SBerfenb mit Steinen baljer; benn an .Kraft ein Stärkerer bin 

ich l 
Söenn fo weit hoch vor willen, wie viel ringsum tnberSßobnung 
freier ftnb, ich an £änben unb straft ein Stärferer wäre! 
33alb bann wanberte Mancher, von mir gar übel bewirket, 
ypeim au 3 unferem «häufe, bieweil fte nur 93öfeb erftnnen! 375 

3ener fpracb’ä; unb fte Sille mit herjltcherSache vernahmen’# 
Dltngäum; unb nun liefen vom heftigen £orne bie freier 
©egen £elemacbo3 nach. ®a trug ben Sßogen ber Sauljirt 
hin bureb ben Saal, unb reicht’ ihn bem waltenben gelben 

fibpffeuä; 
Oitef bann hervor, tttfb ermahnte bie Pflegerin ©itrpfleia: 380 

j)öre, £elemacho$ fagt bir, verftänbige (Ettrpfleta, 
^eft bem ©entach jtt verfehlteren bie wohl eittfugenben gliigel; 
Unb fo man etwa ber Pfänner ©eäcbs hier ober ©epolter 
Jöört in unferem Saal, baf feine hervor au3 ber £büre 
SBanbere, fonbern bafelbft in Oiuhe beharr’ an ber Slrbeit. 3b5 

Sllfo fprach (Sumäo#, unb nicht entflog ihr bie Diebe; 
Schnell verfchlof fte bie Pforte ber fchöttbewohnten ©entächer. 



©inunt>3Uian3tgjier (Oe fang. 451 

i^etmltcl? nunmehr and) fprang $tlotto$ auä bem tyalafte, 
Unb er verfcblop bie Pforte be$ woblumbegeten 2Sorhof$. 
Dort lag unter ber £alT ein ©eil au$ bem 35afte be3 53t>blo3, 390 
s£om gletcbfcbwebenben ©cbiff, hiermit verbanb er bte Flügel, 
4tam unb fe£t’ auf ben ©effel fiel) bin, von meinem er aufftanb, 
@tet$ auf Obpjfeuä ben 33ltcf. (Er nun bewegte ben 33ogen, 
Ueberall umbrebenb, unb hier unb bort ihn »erfuebenb. 
Ob baö jj»orn auch SBtirmer jernagt, ba ber (Eigner entfernt 

war. 395 
Sllfo rebete Mancher, gewanbt jum anberen Machbar: 

ttraun etnftuger23efcbauer, unb fttnftgrijfreicber, beö 33ogen3! 
Ob er vielleicht ancb felbft bergletcben im Jpaufe bewahret, 
Ob er ihn nacbsubilben ftcb vornimmt? 2Bie er il>n umbrebt 
jjun unb ber in ben jjdnben, ber lanbburebbubenbe ©cblau- 

fopf! 400 
Drauf begann von feuern ein übernuitbiger Jüngling: 

Dajj hoch eben fo tuet ©lücffeligfeit jenem begegne, 
911$ ihm jemals biefe$ ©efebop ju fpanneit gelinget! 

5llfo fpracben bie freier. Allein ber fluge Obpjfeu$, 
9tl$ er ben mächtigen 53ogen gebanbbabt, ring» ihn betrach¬ 

tet^: 405 
©o wie ein Wann, woblfunibig be$ 2autenfpiel$ unb ©efange$, 
©onber Will)’ auftpannet am neuen ÜBtrbel bie ©aite, 
$iigenb an jeglichem (Enbe ben fdjöngefponnenen ©ebafbarm: 
©o nadjläjng nun fpannte ben mächtigen SBogen ObpjFeu$. 
'Dann mit ber rechten £anb verflicht’ er faffenb bte ©enne; 4tO 
lieblich erflang ihm bie ©enn’, unb hell wie bte ©timme ber 

©ch walte. 
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9lber bie freier umher burchbrang (Schmerj, aller ©eflalt auch 
2Banbelte ftd}. £eu$ aber erbontterte, Reichen gewährend 
greubtg vernahm ba3 Sttnber ber herrliche Dulber Dbpffeu3, 
2S$elche3 tl)m fanbte ber ©oljn be£ unerforfchltchen .Sronod. 415 
3e£o faßt’ er ben hurtigen <Pfetl, ber entblößt auf bem Difche 
Sor ihm lag; inbeß tm bergenben Locher bte anbern 
Otuheten, bte je$t halb bte Slchater ihm foüten verfugen. 
Den auf bem ©rtff nun faßt’ er, ttnb jog bte ©enn’ unb bte 

Äerbe, 
©o wie bort auf bem©eflfel er faß, unb fchnellte bentyfetlab 420 
«D?tt vorfchauenbem Sltcf, unb verfehlete ferne ber 5lerte; 
©ans vom x?orberflenOef>r btä f>tnbitrcf> au£ bem lebten von allen 
©türmte ba$ ehrne©efcboß; unb braufsuDelemacboä fprach er: 

Reicht Delemacho$, bringt btr ©chanb’ tm ^alafte ber ftremb; 
Itng, 

©t$enb alliier! 9?tcf?t fehlt’ ich ba$ £tel, unb ben Sogen stt 
fpannen 425 

SBarb nicht langegeftrebt! 97ocf> bauretbte^raft ungefchwächt mir, 
SRtcht alfo, wte bte freier mich auägehöhnt unb entehret! 
Dorf? £ett ift’g, ben 2lchatern ba$ ©pdtmahl auch ju bereiten, 
9coch bei Dag’; unb barauf ift anbre Seluftigung übrig, 
Sautenfpiel unb©efang; benn ba^ftnb^ierben beö €0?at)leö! 430 

©prach’3, unb tvtnfte geheim, ba warf fein fchnetbenbeä 
©chwert ftch 

hurtig Delemachoö um, ber ©ohn be$ erhab’nen DbpiTenö; 
Dann mit ber£anb umfchlang er ben ©peer, unb nahe jtt jenem 
©teilt’ er ficb neben ben Dhron, mit bltufenbem (5rje bewapnet. 
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3nb<*lt. £)bbffeu$ erfcbiefjt brn 9(ntinooS, unb entbetft fid? ben greieru. 
öurtjmadwä bittet um @d)onung. &«mpf. £efemacbo$ bringt Söaffen von 

oben, unb laßt bie £büre offen. 2)er Stegenbirt fdgeiebt b^auf, unb wirb 
von ben treuen Wirten gebunben. Sltbene erfebeint in 9ftentorö ©eftalt, bann 

alö ©djwalbe. @ntfd?eibenber (Sieg. 9tur ber ©anger unb 3Jtebon werben 

verfebont. 25er gerufenen ©urtgleia 3rrobIocfen gehemmt. Reinigung beö 
©aalä, unb ©träfe ber Xreulofen. £>bt)ffeu$ raudjert baS £au3, unb wirb von 
ben treuen 'üOtSgben bewillfommt. 

I 

3ener entblöpt’ au$ ben Summen fid? rafch, ber fluge £>bpffeu$, 
0prang auf bie ipöhe ber ©chwelP unb hielt ben 33ogen unb 

.ftöcher, 
©anj mit ©efchoffen erfüllt; bie gefieberten Pfeile bann gofj er 
2)ort oor bie $üf?e fich au3, unb fpracb ju ber freier 33erfamm=, 

lung: 
tiefer SBettfampf nun, ber furchtbare, wäre oollenbet. 5 

3e$o ein anbere3 £iel, ba3 noch fein ©chii$e getroffen, 
2Bdhl’ ich mir, ob ich e^treff’, unb Obuhm mir gewahret Apollon. 

@prach’3, unb2lnttnoo$ brauf erjtelf er mit herbem ©efchojTe. 
tiefer trachtete jefet ba$ fchöne ©efä0 ju erheben, 
©olbenunbsweigeehrt, unbfehon tnben j?änben bewegt’ er’3, 10 
:Daf? er tränfe be$ SBeinö: hoch nichts oon feiner (Jrmorbung 
2U)net’ er. 2Ber wohl bdcht’ in ber fchmaufenben Männer 53er: 

fammlung, 
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©tner allein bei fo fielen, unb ob er ber «tapferfte wäre, 
EBttrb’ Ihm bereiten be3 £obe3 ©ewalt unb ba» fcbwarje ^Ser= 

bängntj? ? 
2tber Obpffeu$ fc^neUte ben ^pfetl ihm grab’ in bte ©urgel, 15 
Sajj au$ bem jarten ©entcf bte eberne ©pt£e beroorbrang. 
lieber fanf er jttr ©eit’, unb ber £anb entftiirjte ber 53ecber; 
©cbnell bem ©rfeboffenen fuhr ein btefer ©tral auä ber Eiafe, 
Suttfele$ 9)?enfcbenblitt3, unb fcbleuntg hinweg mit bem $ufje 
©tief? erben £ifcb anfcblagenb, unb warf surSrbe bte ©peifen, 20 
Sap ftcb E3rot unb ©ebratne3 befubelten. SBilb bttreb einanber 
lärmten bte freier im ©aal, ba benfallenben9)iann ft'e gefeben; 
Unb fie entfprangen ben «thronen, ben ©aal burebtobenb mit 

Slufrubr, 
9iing‘5uml)er anfebattenb bte febengemauerten EBänbe: 
Socb war ntrgenb ein ©ebilb, noch mächtiger ©peer für ben Ein¬ 

griff. 25 
Unb mit ereiferten Porten bebrobeten fte ben Obpffettä: 

^rembling, jum Unheil fcbnellff bu©efcbofi auf Männer! ^in= 
fort nie 

Äämpfeft btt anbern^ampf! 9?un nabt betn graufe^ ESerbängnt£! 
©olcben ?D?ann nun eben erfeboffeff btt, welcher ber beffe 
Jüngling inStbafawar! Sntm hier nun freffen bicb©eter! 30 

©o rief jeber int ©cbwarm; benn fte wäbneten, obn’ e$ ju 
wollen, 

5j>ab’ er getöbtet ben 9J?ann: boeb nicht, o Sböricbte, fab’n fte, 
Saft nun über fte 5111’ berbrobe ba$ ptel be$ SSerberbenä. 
fttnffer fchaut’ unb begann ber erftnbungäretebe Cbpffenä: 

£a ihr jjutnb’, ihr wähntet, ich febrete nimmer jurtfeimat 35 
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$ern au3 ber Sroer ©einet: brum jeljrtet tl)r ©djwelger mein 
©ut au 3, 

Unb mifbraucbtet jur Sufi bte btenenben SfBetber gewaltfam, 
3a tljr buhltet fogar um bee Sebenben ©b^genofftn: 
2Beber bte ©äugen fcbeuenb, bte boeb obwalten tm ipimmel, 
9?ocb ob unter benSPfenfcben befcbtmpft würb’euer ©ebdcbtnifH 40 
9citn fel)t über euch 2111’ l^erbroben ba3 £tel be3 SSerberbenö! 

2ttfo fpracb er; unb ringe bort fajjte ft'e bletcbee ©ntfefcen. 
3egltd)er fcbaut’ umber, ju entflteb’n bem graufen SSerbdngntp, 
9tur ©urpmacboe noch antwortete, folcbee erwtbernb: 

2ßenn bu benn jejjtObpffeue ber3tl)afer I)etiugeFeI>rtbiffc; 45 
D bann rttgfl bu mit gug, m$ 2lllee oerübt bte 2ld)ater! 
QStel tm ipalafte gefd?al) Unjtemenbeö, otel auf bem £anb’ and? i 
2lber er liegt ja bereite, ber fcbulbtg war an bem Sitten! 
Senn Slnttnood bort bat folgertet Staaten gefttftet, 
9ttcbt nach SSermäblung einmal fo febnfucbtöuoll unb begierig, 50 
©onbern eitt Slnbere^ benfenb, roaäntcfyt il)m oollenbetÄronion: 
Sajj er in Oietcbe, bem blübenben, felber als* Äöntg 
£errfcbt’, unb ben tbeueren ©ol)n btr geheim auetilgte bureb 

Slrgltfl, 
Socb nun l>at er fein Sbeil ja bal)tnl Su aber oerfebone 
Seinem SSolfä! Üßir alle, bteb öjfentlicb wieber oerföbttenb, 55 
2ßoüen, fo otel bir tmjpauf’ anSranf unb©petfe oerjebrtwarb, 
2)ejj jum ©rfa$ b^fübren an jwanjtg Otinber ein 3eber, 
Slucb btr ©rj unb ©olb etnbänbtgen, btd wir bae jS?erj bir 
2Bteber erfreut, stiebt tfb ja juoor unbillig bein ©tfer. 

ftinfter fcbaut’ unb begann ber erftnbungereicbeObpflfeue; 60 
9lein, ©urpmacboe, wenn ibr and) ganj barbraebtet bae ©rbgut. 
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5llle3 was je$o ihr habt, unb baju noch 9lttbere$ legtet; 
Doch nicht feilten nunmehr bie jjänbe mir ruh’n von (Ermor= 

bung, 
(Ehe gans ihr freier bte Wijfethat mir gebiifet! 
3e$o ftel>t e3 vor euch: mit straft entweber 51t firetten, 65 
Ober su flieh’n, wer etwa bent Dob unb ben .fteren entrinne! 
Dorf) fein (Einziger, Ijoff’ ich, entfliegt bemgraufenSBerhäugntjj! 

3ener fprad)’3; unb allen erbitterten £ers unb £niee. 
2lber (Eurbmadjob rief noch (Einmal in ber ißerfammlting: 

Drautefte, nimmer ja hemmt ber Wann bte unnahbaren 
£anbe, 70 

Sonbent nachbem er gefaxt ben geglätteten 23ogen unb Köcher, 
Senbet er feine ©efcbeflfe baber von ber jierlichen Schwelle, 

er un$ alle vertilgt! Sßotylauf, unb gebenfet berStreitluft! 
5?urttg bie (Schwerter gedurft, unb abgewehrt mit ben Dtfchen 
(Sein fchnelltöbtenb ©efchof, bann alle zugleich auf ihn felber 75 
(Etngeftürmt, ob wir etwa von Schwell’ unb tyfort’ ihn ver^ 

brängen, 
Dann umgeh’n in ber Stabt, unb fchnell ein ©efchrei fiep er¬ 

hebe! 
33alb bann hätte ber Wann ba$ le^temal Pfeile verfenbet! 

Qllfo rebete jener, unb jog ba$ gefchliffene Schwert au$, 
(Ehern, mitboppelterSchneib’, unb fprang empor suObpffenä, 80 
Wit graunvollem ©efcprei. Doch jugleirf) ber eble Obpjfeuä 
Schnellte bah er ein ©efchof, unb traf ihm bie 93ruft an ber 

S&arje. 
Dief in bteSeber tl)m bohrte ber fhintmibetyfetl; au$ ber Rechten 
Sanf jur (Erbe baä Schwert, unb übergewäljt mit bem Difcpe 
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jtaumelt* erfäwinbelnb hinab, itnb warf jur (Erbe bie Spetfen, 85 
Samt bem hoppelten 33echer; er fcfylug mit ber Stirne ba3(5ftrtch, 
9SoU ber entfefhuhenSlngß, unbben£h*onmit5appelnbenpfen 
Oiüttelt’ er weg, itnb bteSiugen umjog ihm nachtenbeö Dunfel. 

3lber 3lmfuiomo$ (prang ju bem fäcbberfämten öbpffeuä 
Stürmenb hinan, unb suchte ba$ fäneibenbe Schwert tit ber 

Rechten, 90 
Ob er vielleicht ihm wiche vom Eingang. Doch ihn ereilenb, 
kannte Delemachoä fänell ben ehernen Speer in ben Üiücfen, 
$wifäen ber Schu her bucht, baf vorn au£ bem 33ufen er vor; 

brang. 
Dumpf hin fracht’ er im $all, unb fälug auf ben 93oben ba$ 

2lntlt§. 
Slber Delemacho$ floh, unb lief bie ragenbe Sanse 95 
Dort in 2lmftitomo$ Setb, benn er fürchtete, baf etn 2fäater, 
üBenn er bie £anj’ auöjöge, bie ragenbe, ihn mit bem «Schwerte 
jpergefhirst entweber bnrchbchrete, ober jerhaute. 
(Silenbeä Saufä enttarn er jum lieben 2Sateröbpffeu$; 
Unb ihm nahe geßellt, bie geflügelten 2Borte begann er: 100 

$ater, foglefä bir hol’ ich ben Schilb, stveen bltnfenbe Speer’ 
auch 

Samt betnj?elme von(5r$, ber wohl um bie Schläfen ffä wölbet. 
Selbß bann nel)m’ ich mir 2Baffen, unb trag’ auch unfrem @u- 

mäo3 
Unb bem ftilöttoä 511. 9)?an fämpft hoch beffer in Oiüftung. 

3hm antwortete brauf ber erßnbung^reiche öbpifeuä: 105 
Sauf unb bring’, inbem mir jur Abwehr Pfeile noch ba ftnb; 
Daf fte mich nicht abbringen vom (Eingang, wenn ich allein bin! 
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©prach’3; unb £elemacho£ brauf gehorchte bem theueren 
2Sater, 

Ötlt* unb flieg in’3 ©-emach, wo bie prangenbe Oiüjtung »er= 
wahrt lag. 

Dorther nahm er ftch vier ber ©chilb’, acht ragenbe Sanken, 110 
Unb oter eherne feinte, gefchmücft mit wallenbem Otojjfchwetf, 
Drug fte hinab, unb eilte jum lieben vßater Obpffeu$. 
©elber juerfl nun hüllt’ er ben Setb in eherne Oiüftung; 
©o auch waffneten ftch ber 9Unberl)irt unb ber ©auhtrt, 
Unb fte untftanben ben fingen erftnbungöreichenDbpffeuä. 115 

3ener, fo lang ihm Pfeile noch übrig waren jur Abwehr, 
©trecft’ im eigenen ©aale, ber gielenbe, einen ber freier 
©tetö mit jeglichem ©chuf, unb fte taumelten über etnanber; 
9lber ttachbem e3 an Pfeilen gebrach bem fchneüenben Äerrfcher; 
3efco gegen bie ^pfofte be3 ftarfgegriinbeten ©aale3 120 
Sehnt er ben 23ogen ju fteh’n, an bie fchimnternben Korber* 

wdnbe, 
Dann um bie ©chulter (ich warf er ben ©chilb Dreifältiger 

©chichtung; 
siuch ba$ gewaltige ^>aupt mit flattlichent Seltne bebecft’ er, 
SSonOtoßhaaren umwallt, unb fürchterlich winfte ber^elmbufch; 
ftafjte fobann jwo flarfe, mit <5r$ gerüftete Sanjen. 125 

<5ine ^Pfofle jur »treppe war fchrdg an ber jierltchen Raiter; 
Unb an ber äu^erfren ©cbwelle ber flarfgegriinbeten 2Bohnung 
ftührt’ ein 2Beg in ben ©ang, mit wohletnfttgenber Dhüre. 
Diefen befahl Dbp|Teu3 ber £ut be$ eblen (5umäo$, 
9tal)e baoor ju fteh’n ; benn (Sinen nur fa^te bie Deffnung. 130 
3e£o begann 2lgelao$, unb rief in bie ganje iBerfammlttng: 
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§reunb’, 0 fönnte man nicht jur £reppenpforte btnaufgeb’n, 

Unb eä bem 93olf anfagen, bajj fchnell ein ©efchrei ft'rf? erhübe? 

93atb bann batte ber SOfann ba3 leiste SDfal Pfeile oerfenbet! 

SHtfeber begann su jenem 9flelantbto$,£iiter ber ©eiätrift: 135 

Minimer geb’tä, Ülgelaoä, bu ©örtlicher! fürchterlich nabe 

3|4 ja bie Pforte be$ £of$, imb eng bie SDfiinbung be3 ©ange$. 

Selbft ein einzelner9)?ami, wenn er97?utb b«^ wehretihn Stilen. 

Slber wohlan, ich bol’ euch Ärieg^gerätb au$ bem (Söller, 

3>ajj ibr ben 5!etb euch riiftet! Senn bort, fonft nirgenb, oer= 

mntb’ieb, 140 

jgat £)bpfleu$ bie Waffen oerwabrt, mit bem gldnjenbenSobne. 

Stefe3 gefagt, auf ftteg er, ber ©etetrift RitterSDMantbeutf, 

£in 51t Dbpffeuä Kammern, empor bie Stufen be$ £aufe$. 

Sortljer nahm er ftd? jwölf ber ScbÜb’, unb jroölf auch ber 

Sanjen, 

Qtucb jroölf eberne Seltne, gefcbmücft mit madenbem 9lojj= 

fdjweif; 145 

(Eilte btnab, unb brachte fte fcbnell, unb gab fte ben Dreiern. 

2lber bem eblen Öbpffeuä erbitterten #erj unb&niee, 

$1$ er umhüllt fte fcbaute mit Oiüftungen unb in ben ija'nben 

Sange ©peere bewegenb; benn groß erfcbien tbm bie Arbeit, 

©cbnell ju sEelemacbO‘5 nun bie geflügelten «Sorte begann er: 150 

©icber, £elentacbo3, wohl beeilte ber Sttagb* im tyalafte 

3enen stampf unä erregt, ben fd)recfltcben, ober €0?elantl>eu^! 

Unb ber oerfiänbtge 3«ngling Xelemacbo^ fagte bagegen: 

SBater, bas5 bab’ icb felber »erfeb’n, unb feiner tft anberä 

©cbulbig baran; benn ber Kammer mit äunft einfugenbe 

Pforte 155 
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Siefj ich nur angelernt; unb befj war ein trefflicher Saufeber, 
©elf benn, ebler (5umäo3, oerfcblettf bte Pforte ber Kammer, 
Unb nimm wahr, ob e3 eine ber 9flägb’ tfi, bte ba3 getban bat, 
Ober DoltoS ©ot>n 9)telantbeu$, ben td) oermutbe. 

2llfo rebeten jen’ im Becbfelgefprdcb mtteinanber. 160 
Bteber nun eilt’ in bte Kammer ber ©et^trift Ritter SO?e= 

lantbeuS, 

stattliche Bebr abbolenb. 3b« merfte ber treffliche Saubtrt; 
Schnell begann er barauf ju ObpjTeuö, bem er genabt war: 

(*bler Saerttab’, erjtnbungäretcber Obpffeu$, 
Dort ift wteber ber SDtann, ber oerberblicbe, ben nur oer= 

mutbet, 165 
Um in bte Kammer su gelfn. Bolfan, bu fage mir beutlid): 
Ob ich fogleid) ihn tobte, fofern ich an Stacht tl)n befteget; 

Ob ich ib« btr b^f«bre, bamit er bii^e bie peoel. 
Belebe fo vielfach jener in b£tnem jpaufe verübt bat? 

3bm antwortete brauf ber erftnbung$retcbe Obpffeuä: 170 
3cb unb £elemad)0$ werben ja febon bie tro^igett freier 
Drinnen tm ©aal aufbalten, wte wtlb ihr Raufen auch an= 

ftürmt. 
Doch ihr Slnberen brebtibm i?dnb’ unb pp auf ben SKücfen, 
Berft ihn hinein in bie .Kammer, unb hinter euch binbet bte 

Pforte; 
knüpfet brauf an jenem ein fiarieä ©eil, unb jiebt ihn 175 
£ocb an ber ragenben ©dule hinauf, bi£ biebt an bie halfen, 
Dafj er noch lang’ binlebe oon febreeflieben Dualen gepeinigt. 

Setter fpracb^; ba hörten fte aufmerffam unb gehorchten. 
93eib’ i£t eilten jur Kammer, geheim ihn brtnnen befcbleiebenb. 



^uuiun&3toan3töft£r ©efaug. 461 

(Sr bort fpal)te nach S&affen umher im 2Btnfel berßammer; 180 
Doch fte jtanben erwartenb an jeglicher ^pfofte be3 (Singangä. 
2ll£ er bie ©cpwelle betrat, ber ©ettftrift 5?üter Oflelantheuö, 
£ragenb in einer £anb ben fronen £eltn, in ber anbern 
(Stncn gewaltigen ©chilb, entstellt mm Sllter unb ©Fimmel, 
Sen Saerteä ber jpelb einft trug al$ blit(>enber Jüngling; 185 
Soch nun lag er bereite mit geborgten 9cätl)en ber Üitemen: 
3e$o sugletd? anftiirmenb erhalten fie, sogen hinein ihn 

3ugenblich, warfen fobann ben Sammernben hi« auf baS 
(Sftrich, 

/ 

$anben ihm i?änb’ unb Pjje vereint in fchmerjenber fteffel, 
©anj auf benöiiicfen gebrehtmit £efttgfeit, fo wie befohlen 190 
(Sr, be3 Saerteä ©ol)n, ber herrliche Sulber Öbpjfeuä; 
knüpften barauf an jenem ein [tarier ©eil unb sogen 
£och an ber ragenben©äul’ihn hinauf, bi3 bicht an bteSBalfen. 
3hn nun höhnetefi bu, unb fpracpft, ©auhüter (Sumäo3: 

3e$owirft bu jawohl bie9cacbt burcpruhen, 9D?elantheu$, 195 
Sa bu im weichen Säger bich auäbehnft, wie bir gebühret. 
9tuch wirb nicht unbemerft bie golbenthronenbe (So<? 

Sir oon £)feano3 fluten herannah’n; bafj bu ben freiem 
Riegen bringt, im ©aale ben föftltch-en ©chmau^ju bereiten. 

Qllfo blieb bort jener, gefpannt in ber folternben Reffet. 200 
35eib’ in SBafen gehüllt, üerfcplofien bie fchimmembe Pforte, 
(Sileten bann sunt flugen erftnbung^reichen Sbpjfeuä. 
Siefen nunmehr muthathmenb itmfianben fte: bort auf ber 

©chwelle 
QSier, unb entgegen im ©aale fo oiel unb tapfere SO?(inner, 

©tehe ba nahete^euä blauäugige Xocptcr Athene, 205 
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9??entorn gleich in Client, fowobl an ©eftalt wie an ©tirnme. 
ftreubtg flaute bie ©öttin ber £elb, unb rebete alfo: 

•Sttentor, webreberüftott), unb gebende beb liebenbenftreunbeb, 
Serbtr ©uteb getban; auch bift bu ©enofi nur ber3ttgenb! 

Ollfo fpracb er, 2ltl)ene bte ©cbaarenjerftreuertn abnenb. 210 

5lber bte freier itmber fdjrten lautet ©efcbret in bem ©aale, 
heftig brobt’ tbr vor Sillen Samaftorb @ol)n Qlgelaob: 

Mentor, werbe bu ntd)t burcb £)b»(Feub 2ßorte verleitet, 
Sajj bu bte freier befämpfji, unb ©cbuf? tbm felber gewdbreft. 

Senn ftirwabr fo, mein1 üb, volleitben wir nuferen 9iatb= 
fcbluji: 215 

2Bann nur biefe getöbtet, ben &ater jugletcb nüt bem ©ohne. 
Sann auch btcb famt ihnen ermorben wir, weil bu ein fold^eb 
Senfji: tut ^)alafte &u tl)un; nüt eigenem Haupte bejaht bu! 
5lber nacbbem wir eurer ©ennüt mit bem ©rj ettcb entlebigt; 
5111 betn ©nt, bab bu baft, im bpaufe fowobl, wie braunen, 220 

Unter Dbpfieub ©ut vermtfcben nur! 2öeber bte ©ohne 
Saffett wir leben hinfort tu ben 2öobnungen, Weber bte Söcbter, 
9tocb ein cbele^ 3Beib in ber ©tabt ber 3tbafer umgeb’n! 

Sener fpradüb; ba entbrannte noch heftiger <Pallad Qltbene, 
Unb benObpffeub fcbalt fiemtt eifernbenPorten beb^orneb: 225 

9üd)t mehr baur’t bir, CbtuTeub, berOJiutl) nod)©tdsrfe jur 
9lbwebr, 

5Ub wie um Helena etnft, peub liltenarmige Sodüer, 
Su neun 3abre bte Sroer befdmpfeteft immer beharrlich, 
Unb viel Wanner erfcblugü in fdjrecfenvoüer (fntfdn’ibung. 
Seinem Oiatb auch erlag beb ^rtamob tbiirmenbe SSefte! 230 
sBie beim nun, ba 51t beinern ^>alaft unb ©ute bu beimfebrjl. 
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3ammerft bu gegen bie freier ju fielen tn tapferer Slbwehr ? 
Slber wohlan, tritt näher, mein ftreunb, unb fchaue mein 

Dfun an: 

Dafj bu erfennft, tute btr tn feindlicher Banner Umgebung 
Mentor, SllfimoS ©ol)n, SÖohlthat 51t vergelten gewohnt 

feu! 235 
©pracf’S; hoch nicht gewährte fte ganjben wanfenben©teg ihm, 
©ottbern ben 9Jtuth annocf unb bie Dapferfeit prüfte fte ferner, 
©0 be\5 ObpffeuS felbft, tute feinet geprtefenen ©ohneS. 
©elber nunmehr hoch über beS ©aalS fchiuar^rufttgent halfen 
©a£ fte gehoben tm ©chwttng, unb gleich ber ©chtualbe uott 

Qlnfeh’tt. 240 
Doch bte freier ermahnte DamaftorS ©ohn ÜfgelaoS, 

Sluch (SttrpnomoS bort, unb Slmftmebon, spolpboS straft auch, 
DemoptolemoS auch, unb spolvftorS <5rbe tyeifanbroS. 
Denn fte ragten hervor an Dapferfeit unter ben Dreiern, 
Sillen, fo viel noch lebten, ben Stampf um bie ©eele befiehenb; 245 
3ette vertilgte bereits baS ©eiepof unb bte häufigen Pfeile. 
3ef?o begann SlgelaoS, unb rief in bte ganje SSerfammlung: 

$reunbe, gerntfj halb hemmet ber 5Wann bte unnahbaren £änbe! 
Denn fchon ging ihm Mentor hinweg, ba er eitel geprahlet; 
Unb fte bletben allein an ber uorberen Pforte beS ©aaleS. 250 
Drum ntd)t Sille jttgletd) nun fcfwtngt bie ragenben Sausen; 
Stuf, ihr fed)S ba suerft entfenbet fte, ob eud? vielletdjt peuS 
©ebe, baf fcharf ben DbufiFettS ihr trefft, unb gewinnet ben 

©tegSruhm. 
Denn mir ben Slnberen hat’S nicht Scoth, wenn fetter nur 

baltegt! 
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3ener fprach’3; unb fte 3UP entfenbeten, tvte er befohlen, 255 
Voller Regier; hoch 2lüe3 vereitelte <pallaä 5ltl)ene. 
(Einer batte bte ^pfoile be3 wohlgegrünbeten ©aaled 
£ief burchbohrt, ein Slnbrer bte feft einfugenbe Pforte, 
(Einem entfuhr tn bte flauer ber <Sfd>’ erjlaftenber ©tachel. 
2lber nachbem ftevermieben bte SSurffpief’ Sille ber freier: 260 
£)rauf ju tl)nen begann ber herrliche 2)ulber £)bvjTeu3: 

3e$o war’ e$ an mir , euch £rauteften auch su befehlen, 
3)af tn ber freier ©ewiihl tl)r hineinfchwingt, welche fogar und 
Sludjutilgen gebenden 511 allem vorigen frevel. 

Senerfprach’d; unb fte all entfenbeten jtelenb bieSanjeit: 265 
2) emoptolemod traf ber göttergletche £>bpflfeud. 
3) ann ben (Eurpabed traf £elemachod, aber ber ©auhtrt 
(Elatod, unb ben tyeifanbrod ber Oberhtrte ber Dtinber: 

Dtefe zugleich nun Entrichten ben ©taub bed geräumigen SBobend. 
Slber biedrerer entftoh’n tn ben auf erften Sßiniel bed ©aaled; 270 
©te bann fprangen htnju, unb sogen bie ©peer’ aud ben lobten. 

SBieber anjefet bte freier entfenbeten fpifctge Sanjen, 
Voller Regier; hoch viele vereitelte 9)aUad Athene* 
(Einer hatte bte <Pfofte bed wohlgegrünbeten ©aaled 
SCtef burchbohrt, ein Slnbrer bte feft etnfugenbe Pforte, 275 
(Einem entfuhr in bie OTfauer ber (Efcb’ erjlaftenber ©tachel. 
9tur Slmftmebon traf bed £elemachod £anb an bem Knöchel, 
©treifenb, bie obere £aut war faum von bem (Srje ver^ 

wunbet. 
Sluch Ätefippod traf bem (Euntaod ri$enb bie ©chulter 
Ueber bem ©chtlb1; hin (türmte ber ©peer, unb fanf auf bie 

(Erbe. 280 
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3ene barauf um ben fingen erfntbttng^retchen £5bt)ifeu£, 
5?ttt tu ber freier ©ewtihi, entfanbten fte fptfctge Sanken, 
3e£t ben (5urpbama$ traf ber ©täbteuerwüfter Obpjfett^, 
2)ann ben 2lmftmebon traf £elemacho3, aber ber ©auhirt 
^Polpboö, unb ben Ätejtppoä ber £)berhtrte ber Oitnber; 285 
$ent burchbohrt’erbte 33ruft, unb rief froblocfenbben2tu$ruf: 

D ^olptherfeä ©ohn, ©pottfüchtiger, nimmer btnfort bod) 
9?ebe uon1£I)ort)ett uerftiljrt fo prahlertfch; fonbern ben ©Ottern 
Ueberlajt ba3 ©efd)äft, bemt wett gewaltiger ftnb fte. 
^immbtejt@brengefcbenffiirben Äuhfujt, welchen bu neulich 290 
©ab|t bem ebten £)bpfiFett$, ba bettelnb im ©aal er nml)ergtng. 

5llfo fpradj ber jjmter beä j?orm>teh$. 2lber £>bpf]Teu$ 
©prang auf 2)atnaftord ©ohn, unb erftach mit ragenber 2anj’ 

tljtt. 
5lud) Stelemadjod flach bem 2eiofrtto3, ©ohn be3 öttenor, 
Witten ben ©peer in ben 33auc&, unb brängete hinten ba3 <2rj 

burch; 295 
Unb er entfanf uorwärtä, unb fchlug auf ben^oben ba3 2lntlt£. 

3e$o erl)ttb 3lthen«a bte menfchenoerberbenbe 2legt$, 
£och oon ber Secfe halber; unb ihr £erj warb wilb oor Gnt= 

fefeett: 

2llle burd)jttterten hange ben ©aal, wie bte beerbe ber Oitnber, 
2Belche bte heftige 53remfe voll Sßuth nachfltegenb umher-- 

fcheucht, 300 

fitnft in ber $rühltng$&ett, wann längere £age gefommett. 
3ene, ben Habichten gleich, fcharfflautgen, frummed ©ebtffe^, 
£>ie, oont ©ebtrg anfommenb, auf Heinere SSögel ft'ch fchwtngen; 
3Mefe flattern in13 $elb angftooll au3 ben 2Bolfen herunter, 

-ßomev* «Wert*. H 30 
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2)ocd die »erfolgenden ©töfjer ermorden fie; nirgend erfcpeint 

au cd 305 
Stapferfeit, oder (Sntflted’n; e3 freu’n fiep die 9)?enfcben ded$ange$: 
©o dort unter die freier dineingeftürjt in dem ©aale 
Mordeten wild fte untrer; mtfjtönige$ Oiöcpeln erpub fiep 
Unter der ©cpädel ®efracp, und 33lut umfiromte da3 (Sftrtd?. 

2lber £etobeö fprang ju£>dpflfeu3 ptnan, und umfcplang ipm 310 
fiepend die &nie’, und laut die geflügelten Sporte begann er: 
©epone docl), aep bet den Änten, und erbarm’ dich meiner, 

£)d»(feuö! 
Vimmermepr ja l>ab’ icp dir eine der 9??ägd’ tn der Sopnung 
Seder mit Porten noep Spaten »erunebrt, fondern fogar auch 
hindere freier gesäpmt, wer folcperlei £pun$ fiep erfrechte. 315 
2)ocp niedt folgten mir jene, die o)and oom Vufen 51t wenden: 
£>arum traf aued die ftreoler da$ fcprecflicbe £ode*3»erpangni£. 
3iber foll 3cp, il)r öpferprofet, der tücpt^ getdan pat, 
fallen jugletcp ? ©0 ift ja beö Sopltpunö feine Vergeltung ! 

ginfier fedaut’ und begann der erftndung^reidKOdpjfeu^: 320 
Senn du denn öpferprofet bet jenen 51t fepn dich rüdmeft, 
£)ft dann du ft du »ermutplicb geftedt in dtefem ^alafte, 
3ap mir fern dtnfcdwände der £ag der fröpltcpen j)etmfepr, 
Und mein liebende^ Selb dir folgt’, und Binder gebäre. 

©d)werltd) dernnad; entrinnft dit dem part btnftretfenben 
£ode! 325 

3Mefe*3 gefagt, ergriff er dad ©edwert mit neroigter Oiecdten, 
Sa‘3 dort lag, da jur <2rd’ dingletten e6 ließ 2lgelao$, 
£ilö er ftarb; mit dtefem gerad’ in den Vacfen ipm baut’ er, 

&aßbeo9iedenben£auptmitdcm©taubptnrollendi>ermifcbtward. 
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£erpto3 ©obn nur, ber länger oermteb ba$ fchwarje 3Ser= 
bängntfj, 330 

$emto3, ber bort fang/ von bem ©d)warm ber freier ge= 
nötbtgt. 

Diefer ftanb, in ben jjänben bte bellerfltngenbe £arfe, 
9tal)e ber Dreppenpfort’, unb im jwetfelnben iperjen erwog er: 
Ob er, entfcbltipft au$ bem Saal, am Elitär be$ großen Fronten 
Draußen im £of ftd) fefcte, bem prangenben, wo jur $ßerfob= 

nung 335 
QSiele ©chenfel ber ©tiere Saertetf oerbrannt unb £>bpjfeu$; 
Ob bei ben Untren er flehte binangeftürjt bem £)bpjfeu$. 
tiefer ©ebanf erfchien bem pwetfelnben enbltd) ber befle, 
$a|Tenb bte Äntee ju fielen bem Saertiaben öbpflfeuM 
3e$o legt’ er sur (Erbe bte fchöngewölbete £arfe, 340 
^wtfcben bem mächtigen .ftrug’ unb bem ftlbergebiufelten ©effel; 
©elber (prang er barauf 51t £>bpj]eu3 l)tnan, unb umfchlang ihm 
$lel)enb bte Änie’, unb laut bte geflügelten SBortebegann er: 

©cbone hoch, ad) bei ben Bitten, nnb erbarm’ btcb meiner, 
ObpffettS! 

Denn bu felber hinfort bebanertcft, wenn btt ben ©d'ttger 345 
3e$o erfd)lügft, ber ©Ottern unb fterbltd)en Ottenfchen ge= 

fungen! 

©iel), td) lernte von felbft, unb ein ©ott bat mancherlei Sieber 
9Ditr in bie ©eele gepflanzt! 2Öol)l l)örft bu oon mir ben @e= 

fang an, 

©leid) wie ein ©ott! Drum fet> nicht eifertg mich jtt enthaupten! 
Sluch bein trautefter ©olm Delemad)o3 gebe ba$ ^eugntjj, 350 
Daß td) nie freiwillig baherfatu, ttod) auö ©ewtnnfud)f. 
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SBorjitftngen ben freiem am feftltc^en 5D?al)l tn ber 2Bobnung 
@onbern Mehrere flirten unb ©tariere nttcb mit ©eroalt her. 

Setter fpradj’ä; tl)n hörte £elemacbo3 \)n\fge ©tärte; 
ßtlenb (prang er hinan, unb rief junt 3>ater öbpffeuä: 355 

£alt, nicht btefen pernutnb’; er t(l ttnfcbitlbtg, mein 2Sater! 
2tucb ben £erolb Sieben verfcponen wir, welcher mich forgfam 
Smmer tu unferetn £au(e gepflegt bat, al3 id? ein .ftlnb trar; 
2Bo nicht (cbon ihn erlegte $Uötto3, ober ber ©aul)trt, 
Ober bu felbffc Ihn trafft, ba ben ©aal bn mtt Oiacf?e burcb- 

ftürmteft. • 360 
Sener (pracb’3, unbSttebon nernabm’3, ber per|Tänbtge£erolb. 

Unter ben £l)ron lag jener ge(cbmtegt, unb barg tn be3 CHtnbee? 
$rt(cbe£aut ftd> ben £etb, bte bnntele Äer ju perraetben. 
(Jtltg enttaud)t’ er bem^bron, unb bullte (tcb rafcb au3 ber^ubbnnt; 
2)ann ju £elemacbo3 (prang er mtt Ungetüm, unb um(cblang 

tl)m 365 
flebrnb bte Glitte’, unb laut bte geflügelten 5Borte begann er: 

Steber, ba bin tcb (elber! O (cbon\ unb (age bem SSater, 
®a£ er mtcb nicht tn (5tfer mtt morbenbem Crje vertilge, 
SBegen ber freier erzürnt, bte (eine £ab’ in ber SBobnung 
^luögejebrt, unb btcb tn tbörlcbter ®eele verachtet! 370 

£dcbelnb enptberte brattf ber erftnbttng^retcbe Obpfleuö: 
®et> getroft, benn bte(er gewährt btr @cbu£ unb Errettung: 
3ajt bn erfennft tm yperjen, unb 5lttberen auch e3 perfünbeft, 
Sßte wett mehr, alä übel ju tbttn, (tcb belohne ba$ 2$obltbun. 
9lber gebt au$ bem ©aal, unb (e£t euch braunen tm SBorbof, 375 
9lu$ bem ©etpiirg, btt (elbft unb ber Iteberfnnbtge ©änger, 
331$ tcb alle$ tm £attfe gefertiget, tpa^ mir gebühret. 
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Setter fprad)’ö; unb fofort enteilten fte beib’ ctitö bem ©aale, 
Seiten ft'ch bann tm £of’ am Slltar be3 großen Fronten, 
Ueberall utnfcbauenb, ben Dob noch immer ermartenb. 380 

3e$o fchaut’ Obpffeutf tm ©aal umher, ob otelleicht noch 
Sebenb ein OTiantt ftch entzöge, bie bunfele .fter 31t oermeiben. 
5lber er fab fte alle, mit 93lttt unb ©taube befubelt, 
Dingeftredt in 9ttenge ben giften gleich, bie bte gifcher 
2Tn ben gef>6l?leten ©tranb auö graulicher SBoge be39)?eere3 385 
iHu^gejogen im Ou’h, bem tuafchtgen; alle fte liegen, 
Secbjenb nach fähiger glut, auf fteftgent ©anbe gefcbiittet; 
Unb mit fengenbem ©tral raubt Delto3 ihnen ben Obern: 
©o nun tagen bte freier gefamt auf etttanber gefchüttet. 

Draufju Delemacho^ fprach ber erftubuug3reiche£>bt)(feu$: 390 
Oiafch , £elemaci)o<$, rufe bie Pflegerin ettrpfleta, 

Daß td> ein SBort Ujr fage, tute mir auf bem Derben eä lieget. 
©prach’3; unb Delemad)o3 brauf gehorchte bem theueren 53ater, 
^ocht’ an bte £bür’, unb ermahnte bte Pflegerin Crurpfleta: 

Steher etle fofort, bu altehrnnirbtge Ottutter, 395 
Die bu ber bienenben $>?ägb’ Sfuffeherttt btft in ber 2öohnung; 
^ontm, bich ruft mein SSater, er hat btr (5ttva$ 51t fagen. 

Sllfo fprad) ber Süngltng; unb nicht entflog thr bte Üiebe. 
5luf nun fchloß ft'e bte Pforten ber fchönbewohnten ©entächer, 
Gtlete bann, röte ftthrenb Delemacho$ fetber vorauging. 400 
3el?t ben DboiTeu^ fanb fte, umringt uoit erfchlagenen Seichen, 
sBieer mit 33lut unb ©taube befledttvar: ähnlich bem ^ergleu’n 
Der, 00m lättblichen ©tiere gefättiget, |tolj einhergeht; 
©iehe, bie 33rufr ringsum unb bie 23acfen an jeglicher ©eit’ ihm 
^riefenvonblutigemWorb;furchtbariftSufchauenfeinSlntlil?:405 
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©0 war ÖbpfteuS beflecft um bte fttijj’ uni) Me £änbe von oben. 
2HS ffe bte lobten nunmehr unb bte ©tröm’ anfchaute beS 

33 lute3, 
©tracfS ein ©ejubel crhub fte: benn traun groß war ihr ber 

Slnblid. 
2lber £bpffeuS hemmt’, unb wehrete ihrer (Sntjücfung; 
Unb mit erhobenem Saut bte geflügelten 2Borte begann er: 410 

Butter, tm ©eift fep froh/ unb enthalte bteh alles ©ejubelS! 
©ünbe ja tft’S, lautauf um erfchlagene Scanner ju jauchten. 
SMefe bejwang ber ©ötter ©ericht, unb eigene 33oSl)eit. 
2)enn fte ehrten ja feinen ber fierblichen (Srbebewohner, 
SBeber gering noch ebel, fo Semanb fam unb fte anfprach- 415 
^)arum traf auch bie ftreoler baS fchrecfltche £obeSperhängnifj. 
Slber bu nenne mir jefet bie SBeiber umher in ber 2Bohnuug, 
2)te mich perachten fowol/l, als bie unjiräflich beharret. 

3hm antwortete brauf bie Pflegerin öurpfleta: 

©ern will 3ch’3, o ©oh«/ bir ocrfünbtgen, gans nach ber 2Bahr* 
heit. 420 

®tr ftnb fündig hier ber bienenben 9ttägb’ tm tyalafte, 
$enen wir jegliche Äunft geprtefene 2öerfe su wirfen 
fiehreten, Söolle su lammen, unb häuslicher Sienfte 33efteIIun$. 
jpieoon haben ftch swölf sur Unoerfchämthett gewenbet, 
SSeber mich noch ehrenb, noch felbfi auch tyenelopeta. 425 
£?war feit Pursern erwuchs SfcelemachoS; aber bte Butter 
T)ulbete nie, baft jener ben bienenben SOfä'gben geböte. 
3e$o wohlan, auffteigenb sum prangenben ©öüer rerfünb’ ich 
deiner ©emahlin baS ÜBort, bte ein ©ott mit ©chlumtner er= 

gutcfet. 
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3fyr antwortete brauf ber erjtnbungäretche ßbpffeuä: 430 
9coch nicht wede mir jene; beftelle btt erftltch bte 2Betber 
£teher, welche juoor unwürbtge stbaten oerübten. 

Sener fprach’3; ba enteilte bte Pflegerin auB bent ©etnache, 
brachte beit 9)tägben 33efel)l, tutb ermahnetefchleunig su totnmen. 
3bn ben SlelemachoB nun, $ilotio$ auch itnb (5umäo$, 435 
Oiief ber $6ntg heran, nnb fprad> bte geflügelten BBorte: 

©elbft nun traget bte lobten hinauf, itnb befehlt eB ben 
SBeibern. 

hierauf eilt auch £tfch’ nnb ftattliche ©ejfel pom Unrath 
BBieberum mit SSSaffer unb loderen ©chwäntmen $u fäubern. 
Biber nachbent tl>r Bllle3 untrer int ©aale georbnet, 440 
$übrt bte 9J?ägbe hinauf vor bte loohlgegriinbete BBohnung, 
^nnfchen ba3 Äuchengetoblb’ unb be3 £of£ untabltdje ?0?auer; 
©ort mit gefchltffenem ©chwert ermorbet fie, bt3 bafj tcf> 3111er 
©eelen Ijtnweggettlgt, unb gant fte oergeffen ber BBotluft, 
Die mit bernftreterfchwarnt fie geübt tn heimlicher 93uhlfd?aft. 445 

Setter fprach’ö; unb bte Bßetber rerfammelteu ftch tm ©ebränge, 
Sammerooll trehllagenb, unb häufige grauen oergtefjenb. 
(Srftltd) trugen fie nun bte abgefchtebenen lobten 
Unter bte tbnenbe £alle beä feftoerfchlofienen ^ofe^, 
Begten fie bann auf einanber geftredt. (E$ orbnet’ £bpffeu3 450 
©elbft antreibenb ba3 2Berf; unb fte trugen hinauf, auch ge= 

jnntngen. 
hierauf eilten fie, ^tfch’ unb ftattliche ©eflfel ront Unrath 
BBteberum mit Bßaffer unb loderen ©chträmmen ju fäubern. 
Biber £elemacho$ felbft, ber Oiinberhirt unb bei ©auhtrt, 
©chaufelten nun bao Gftrich M anmntbretchen ©emache^ 455 
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Olein; unb e3 trugen bte SDiägb1 tyüiauö vor bie 5:i)üre ba£ 
Äeljrtdjt. 

5lber nachbem fte rtng3 ba3 ©emach nun nüeber georbnet, 
pikten fte jene hinauf vor bte wohlgegrünbete SBohnung, 
gwtfchett baö «ftüchengewölb1 unb bed £of$ untabltche- datier, 
Drängten fte bann tn bte £nge, wo ntrgenb ein 2£eg 51t ent- 

flteh’n war. 460 
Unb ber verftäitbige pnglütgDelemachoä fprach ju ben Zubern: 

02icf?t mit reinem Dobe fürwahr foll ber Obern geraubt fepn 
Dtefen, bte mir fo lang’ auf ba$ £aupt Unehre gehäufet, 
Qtucb ber Butter sugletch, unb gebuhlt mit ben üppigen freiem. 

3ener fprach’3 unb ein Seil vom fchwarsgefchnäbelten 9)?eer= 
fcbtff 465 

knüpft’ an ben ragenben Pfeiler er feft, unb umfcblang bas 
©ewolbe, 

Spanttenb fo hoch, bafi feine ben ©rttnb mit ben pfjen erreichte. 
Unb wie ein fltegenber £ttg berDroffetn, ober ber Dauben, 
Oft in bte (Schling1 eütftürjt, bte aufgeftellt tm ©efträuch t|i, 
@tlenb jur nächtlichen Oiuh1; boch ein traurige^ Säger empfängt 

fte: 470 
5llfo hingen fte bort an etnanber gereiht mit ben Häuptern, 
$llle bie Schling1 um ben £al$, be3 flägtichften Dobe$ 51t (herben; 
päppelten bann mit ben pfjen ein 2öentge3, aber nicht lange. 

5lucb benSUielanthtoä führtenfieüber bteptrunbben2}orbof. 
3hnt bann Olaf’ unb Ohren hinweg mit graufament (Srje 475 
Schnitten fie, riflfen junt paß für jerfleifchenbe Jpunbe bte 

Schaam au3, 
£aueten£änb’ auch unbptße vom Oiurnpf, mit ereiferter Seele. 
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3ef?o, nac^bem fte rein ftcb £änb’ «nb ftiijje gewafcben, 
.fiebreten fte ju übpjfeuö tm ©aal; unb ba3 Bert roarooHenbet. 
9lber £>bpjfeud fpracb jur Pflegerin (Surpfleta: 480 

bringe nur ©lut, o Butter, unb flncbabroenbettben ©cbmefel, 
3>aft ich burcbräucbre ben ©aal. ®ann rufe bu <penelopeia, 
i?tel)er eilig ju fommeit juglelcb mitbenbtenenben3ungfrauV, 
$Ue gefatut auch bie 9)iägbe befcbleuntge mtr att$ ber Bohnung. 

Bieber begann bagegen bte Pflegerin ©ttrpfleta: 485 
Babrltcb bu baft, mein Ätnb, wobUtemenbe Borte gerebet. 
Slber wohlan, btr bring’ icb ©ewanb’erft, Hantel unbSetbrocf. 
9tid)t alfo, mit fiumpen bebecft um bte mächtigen ©cbultern, 
©tebe bu hier tm ©emacb; benn nnanftänbtg ja mär’ e$. 

3br antwortete brauf ber erftnbung^retcbe Obp|fetu$: 490 
©lut nun werbe juerft mir hier tm ©emadje bereitet. 

3ener fpradftf; ba gehorchte bte Pflegerin Crurpfleta; 
<5tlenb brachte fte ©lut unb ©chwefel ihm. Qlber £)bpffeu$ 
Oiaud)erte wolfl tm ©aal’ unb tm 3)auf’ umher unb tut 93orbof. 

©te nun, bie Bte, bttrcbging be$ Obpffeu^ prächtige .Jam¬ 
mern, 495 

brachte ben SDfägben $efebl,unb ermabnete fchleuntg 51t fommen; 
Unb vor gingen bte OJiägb’ attd bent ©aal, in ben £änben bie 

ftacfel. 
2UJe fte fturjten umher mit freubigetn ©ruh um Obpffeuä, 
Jötefjen ihn froh willfontnten, unb fügten ihm Slntlil? unb 

©cbultern, 
«Huch bte ergriffenen£änb’; unb er, poll inniger Beljmutb, 500 
Beint’ unb fchluchjete laut; er erfannt’ im ^erjen noch Sille. 

« 
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Snfjalt. speuelopeia, roti ber Pflegerin gerufen, gefit mifitrauifcf) in 
ben i)bt)(feuö gebeut ben ©einigen Dleigentanj, um bie Stfmfer ju 
ttiufcfjen. Sr felbfi, rotn 55nbe v»erfcf>onert, rechtfertigt fiel) ber ©emablin 
burcf) ein ©e&elmnifj. 2)ie 9teu»erbunbenen erjagten t>or bem ©ebiafe ficb 
ihre Seiten. 9lm 9)corgen befiebit öbi)ffeu$ ber ©emafilin, fiel) einjufcbliefien, 
unb gebt mit bem ©obn unb ben Wirten ju Saerteö binauö. 

51ber ba£ 9J?ütterchen flieg frohlocfettb empor tn ben 0öller, 
Slnjufagen ber prflin, il)r lieber ©emal)l fep 51t Raufet 
9)iühfam ftrebten bie -fönte’, unb e3 trippelten hurtig bie pifje. 
3hr jum £aupt nun trat fte, unb fprach anrebenb bie SBorte: 

2Bad)’ auf, ^enelopeia, mein £öchterd)en, bafj bu e$ feheft 5 
0elbft mit eigenen Singen, »vorauf bu täglich geharnt: 
Jpeitn ift öbpffeuS gelehrt, unb im £auf’ enblich boch, 

enblich! 
Sluch bie peter erfchlug er, bie £rofcigen, welche ba$£au3 ihm 
Sllfo gefränft, unb bie ©liter verfchwelgt, unb ben 0obn ihm 

entehret! 
3hr antwortete brauf bie finnige ipenelopeia: 10 

Mütterchen, traun bich bethörten bie Jpimmltfchen: welchen ja 
leicht ift, 

tlnverftänbig ju machen, auch wer fehr hellen SSerftanb hat, 
Unb Sölöbjinnige wieber mit heiterem 0inn 511 erleuchten; 
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Dtefe oerlefcten btch wohl, ba suoor betn ©etft fo gefunb war. 
SBarurn fpotteft Du mein, ber roll oon Äu nt nt er ba$ ^erj tfl, 15 
Durch unwahre SBerlünbung, ttnb toedft mich oottt lieblichen 

©chlummer, 
Speicher mtr, ach wie fanft, bie Sltigenlieber umhüllte? 
Denn noch niemals fchltef ich fo feft, feitbent mir Dbpffeuö 
Söegfuhr, Droja ju fchau’n, bie unnennbare ©tabt be^ 9Ser- 

berbenö! 
$lug3 benn freige hinab, unb fel>r’ tn bie untere 2!Bobnung. 20 
dritte ber anberen eine, fo otel auch S&eiber mir btenen, 
(Solch ein Mährchen gebracht, unb mich 00m ©chlummer 

gewedet: 
Söalb bann hätt’ ich fürwahr fte fiirchterltd) wteber entfenbet, 
Jpeim in ben unteren ©aal! Dir frommt bemalter für biennal. 

lieber begann bagegeit bie Pflegerin Gurttlleta; 25 
9tetn, td? fpotte ja nicht, mettt SDöchterchen; fonbern tn Wahrheit 
ypetnt ift Dboflfeuä gefehrt, unb tm ijaup hier, tote td) btr fage: 
3ener Jrentbe, ben Qllle fo fchnob’ tm ©aale oerhöhnet! 
2lud) Delemachoä wußte oorlängft fchon, baß er bahetnt fep; 
2lber mit llugent 5>3ebacht oerbarg er be$ 23ater3 ©ehetmntß, 30 
33t3 er rächte ben £ro$ ber übermütigen Männer. 

3ene fprach’3; unb mitftreuben entfprang bem£ager bie $ür|itu, 
fteft um bie 2llte gefcbmtegt; ihr fiiirste bie Dbrän’ autf ben 

SBimpern; 
Unb mit erhobenem Saut bie geflügelten Sfßorte begann fte: 

9tun fo oerfünbe mtr boch, mein Mütterchen, lautere 2öal)r; 
heit; 35 

2ßenn er gewiß jum £aufe gelehrt ifl, tote bu erjähle|t, 
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Sie hoch legt’ er bie jpänb* an bte fchamlo^ trofcenben freier, 
©r allein, ba fie immer fo jal)lreicb I)ier ft'ch oerfammelt? 

Sßteber begann bagegen bte Pflegerin Grurpfleia: 
SBeber gefefj’n l>ab’ jcb’e, noch gehört; nur ba3 Sechsen oernahm 

ich, 40 
S113 er fie fd)lug: benn im SÖinfel ber feftgebaueten Kammern 
Safjen nur OJfägbe voll Slngft, bei wohluerfchlojTenen >tl)uren, 
33i3 mich jule^t bein Sohn £elemacho$ au$ bem ©entad)e 
S3orrief, welchen ber SSater bähet mich $tt rufen gefenbet. 
3e$t ben DbyjTeuö fanb ich, umringt oon erfcblagenen Seichen, 45 
Dafteh’n; aber umher am gebiegenen (Sfirtcb bie freier 
Ueber einanber geflrecft. Dich erfreut wohl hatte ber Slnbltcf, 
SÖie er mit 33lut unb Staube beflecft war, ähnlich bem 33ergleu’n. 
Doch nun liegen fie SM’ an ber oorberen Pforte be$ ^ofeö 
Slufgebäuft; unb er räuchert bie prädjtige SBohnung mit 

Schwefel, 50 
Mächtige ©lut anjünbenb, unb fenbet mich her, bich ju rufen, 
golge mir benn, bannt ihr ju freubigem 9)?ut&e jurücffuhrt 
33eibe ba$ liebe jjerj, ba be3 ©rarnd fo otel ihr gebulbet. 
Denn nun ging ja enbltch ber lange SBunfch in SSollettbung: 
Selbft etnSebenber fam erzürn eigenen £eerb’, unb fanb bich, 55 
$anb auch ben Sohn tut «palajt; bocb fie, bie S^öfeö gethan ihm, 
Sille bie freier beftraft’ er mit fcbrecf lieber Oiach’ in berSBoljnung. 

3hr antwortete brauf bie finnige ^)enelopeta: 
SMttercben, noch nicht mußt bu fo laut frohlocfen unb jubeln. 
SBeifjt bu hoch - wie erwunfcht in feinem ^alafl er erfchtene, 00 
Sillen, unb mir ja jumeift, unb bem Sohn, ben wir beibe 

genüget. 
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2lber unmöglich ift ba$ SSahrpeit, wa$ bu erlieft! 
9cetn, ein unfterblicher ©ott erfcplttg Me trotzigen freier, 
SSelcpen her greoel empört’, unb bte feelenfränfenbe 93o$beit. 
Denn jte ehrten ja feinen ber fterblicben (grbebewohner, 65 
2Öeber gering noch ebet, fo fam nnb fte anfpracp: 
Darum traf fte ba3 2Bel), bte greoler! 2lber Dbt>iTeu3, 
gern non Slcpata verlor er bte £etmFehr, ach unb ben ©eift auch! 

ÜBteber begann bagegen bte Pflegerin (Eurpfleta: 
Selch ein Sort, o Dod)ter, ift btr au$ ben Sippen entflogen? 70 
3Ba$? ber ©ernabl, ber brinttenam^erb’tft, fagefi bu, nimmer 
.fiepr’ er nach jpaufe juriicf V Sie ftetö ungläubig bein jperj ift! 
Slber wohlan, noch will id) ein betuliche^ Reichen btr fagen, 
3ene 9?arbe, bte etnfl ipm ein (Eber gebau’n mit bem £apne, 
Dtefe nahm beim Safdjen id? wapr, unb wollt’ e3 btr felber 75 
Äunbtpun; aber er fafjte mtr fcpnell mitben£änbenbte ©urgel, 
Unb nicht lief er mich rebett, an$ wopibebachtfamer Klugheit, 
golge mir benn; ich will ja sunt ^pfanb barftellen mich felber, 
So td) mit Drug bid? getäufcpt, be3 flägltchflen Dobe3 ju fterben! 

3pr antwortete brauf bte finnige <penelopeta: 80 
Mütterchen, fcpwerlid) oermagft bu, ber ewigwaltenben ©öfter 
Steifen iKatp s« erforfcpen, wie Flug bu fepft an (Erfahrung. 
Dennoch lafrs« bem 0opn un3 ptnabgeh’n, bap ich fte fcpaue, 
3ene tro^tgen greier entfeelt, unb wer fiegetöbtet. 

Dtefe3gefagt, entfliegftebenSopnungen; aber ipripers war 85 
Unruhvoll, ob entfernt ben lieben ©emapl fte befragte, 
Dber genaht tl)m lüfte ba$#<utpt unb bte £änbe mtt^nbrunft. 
3eljo ging fte hinein, bte fteinerne 0d)welle betretenb, 
9tahm bann gegen öbpffeuä ben 0t$, im ©lanse be$ geuer$, 
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Dort an ber anberen Banb. Dod) er an ber ragenbett ©äule 90 
©ajj, bte 5tugen gefenft, itnb erwartete, wad fie ihm fagte, 
©eine erhabene ©attin, nacbbem fte gefehlt mit ben Slugen. 
Sange verfhimmt fafl jene, benn ganj nahm ©taunen tl)r £ers ein. 
SBatb nun fanb fte ihn ähnlich, genau attfchauetib bad Qlntlifj; 
23alb mtjjfannte fte wteber, ba fd?lecf?te ©ewanb’ ihn umhüllet. 95 
ülber Delemachod fdjalt, unb rebete, alfo begtnnenb: 

Butter, bu bbfe Butter, wie ftarr beinijerj unb gefühllod! 
'Barum bletbft bu bent Skater fo abgefonbert, unb fefeeft 
9?id)t ju jenem bich I)tn, unb fragftunb forfdjeft nach Slllem? 
Bohl fein anbered Betb wirb fo attdbaurenbed ©tarrfinnd 100 
2Son bem ©emal)l abfieh’tt, ber ihr nach unenbltd)er Drubfal 
Bieber tm swan&igften 3ahr heimfehrt in ber iBäter ©eftlbe; 
Du nur trägft im 33ufen ein j?erj, bad härter benn ©tetn ift! 

3hm antwortete brauf bte finnige speitelopeta: 
Sieber ©ohn, mein ©etfUfi: ganj von (Er(bautten bewältigt! 105 
Beber ihn anjureben vermag td), noch ju befragen, 
9?od) in bad Slntlifc grab’ ihm 51t fchau’n. Doch ift er ed wirtlich 
©elbft, unb lehrt’in bad^aud mein Obhflfeud; wohl ja einander 
Berben wir balb und erlernten, unb fixerer; benn wir haben 
(Eigene Reichen für und, bte geheim wir wiflfen vor Slnbern. 110 

©prach’d; ba lächelte fanft ber herrliche Dulber Dbhffettd. 
©chnell ju De l ent ad) od brauf bte geflügelten Borte begann er: 

9(tut fo laj? bie Butter, Delemachod, hier itt ber Bohnung 
jtnmerhtn mtd) verfugen; gewtf? balb merfet fte beffer. 
3efct, ba ich fchmucflod bin, ttttb itt häßliche Sttmpen gehüllet, 115 
Drum verachtet fte mich, unb glaubt, nicht fet) ich ed felber. 
Bir nun wollen erwägen, wie btefj am beften gefchehe. 
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2>enn wer (Einen ber Banner auch nur im 23olfe getöbtet, 
3hn, ber gar nicht viele f2Sertl)eibiger hinter ftch balteji, 
fluchtet ja hoch, unb verladt bie ©efreunbeten unb ba3 ©e= 

burt^lanb. 120 
Unb wir fddttgen bie ©tü$e be3 9ietch$, bie bie ebelften aller 
3ungltng’ in 3th<tfa ftnb. £iefj nun stt bebenfen ermahn’ ich. 

Unb ber verftänbige 3«ugling £elemacho3 fagte bagegen: 
&ater, bu felbft wohl muüt hier jufeh’n! ®tet3 ja ber befre 
Sar bein Övatb vor beit EOiettfcben, erzählen fit*; fcbwerlich rer- 

mag bir 125 
3rgettb ein EOiaitn [ich ju gleichen ber fierbüchen (Erbebewohner. 
Sir mit freubiger ©eele begleiten bich; nimmer auch foll ft bu 
Untere^ EO'futh^ oermiffen, fo viel bie -Straft nur gewähret 1 

3hm antwortete brauf ber erftnbung^retche Obpffeuö: 
9citn fo will ich bir tagen, wie ntir’3 am beften erfcheinet. 130 
©ehetjiierft in bae$Bab, mtbfchmücft euch wohl mit bem Seibrotf; 
Oluch ben 9Jfägben im Jpaufe befehlt, ftch ©ewanbe zu wählen. 
s2lber ber göttliche länger, bie flingenbe y?arf’ in ben Jpänbett, 
©oll Anführer itne fepu frohfcherjenbeö Oieigentanjeb, 
2)aji ftc ein $eft »ermuthen ber Hochzeit, braunen Cv hörenb, 135 
Ser auf ber ©afT’ hingeht, unb wer in ber ©egenb umherwohnt; 
Unb nicht eher ber Oiuf ringsum oon ber Steter (Ermorbung 
©ich in ber ©tabt auebreite, bevor wir braunen erreichet 
Unteren länblichen £of voll Pflanzungen. Sort mit einander 
©innen wir, wa$ zum £eil ber Olympier etwa gewähre. 140 

3ener fpracb’3; ba horten fte aufnterffam, unb gehorchten, 
©ingen juerft in bas 93ab, unb fcbnüicften ftch wohl mit bem 

Setbrocf; 
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2lucf? Die ^ftägb’ erfchienen im ©chmucf. Dorf) ber göttliche 
©änger 

Staffm Dte getvolbete £arf\ unb regt’ in Sillen Regier auf 
Stebliche» ftreubengefangä unb fchön nachahmenbe$£attse$. 145 
(Kingdum fcholl Der große ^3alaft non bem ftampfenbenftußtritt 
Sanjenber Männer jugletch unb fchöngegiirteter SBetber. 
Sllfo rebete ancl>er, wer braunen e£ Dort’ auf ber ©affe: 

©tcher vermahlt ftch ein freier bie vieluntworbene $ürfttn! 
33öfe $rau! nicht tonnte ffe il>m, bem©emal)le ber 3«genb, 150 
^üten ben großen spalaft in 33eftänbtgfett, bt$ er gefeljret! 

Sllfo rebete man; nicht wußten fie, wie e3 beffellt war. 
3hn in ber eigenen Hoffnung, ben großgefinnten Übpffeuö, 
öabet’ Gurpitome jefct, bte ©chaffnerin, falbte mit Del ihn, 
Unb umhullt’ihn barauf mit prächtigem Hantel unb 2etbrocf. 155 
2lber ba$ £aupt umgoß ihm mit Slnmutl) <))alla3 Sltffene, 
Daß er höher erfchien unb völliger; auch von ber ©cheitel 
®oß fie geringelte^ i^aar, wie bte purpurne 33htnt’ £paftnthoö. 
2Bie wenn mit golbenettt Üianb’ ein Sftann ba3 ©über umgießet, 
©imtreich, welchem ipefäftoä gelehrt unb ^alla3 Slthene 160 
Allerlei Söeiebeit ber Äunft, um retjenbe Sßerfe 511 btlben: 
Sllfo umgoß bie ©öttin ihm £aupt unb ©chultern mttSlnmutl). 
3e£o entflieg er ber SBann’, an ©eftalt Unfferbltchen ähnlich, 
Äam, unb fefct’ auf ben ©effel ftd> hin, von welchem er aufftanb, 
©einer ©attin entgegen, unb fprach anrebenb bie Söorte: 165 

©eltfamegrau, wie Dir vor ben jartgebilbeten SÖetbern 
Philo* fchufen ba$ £erj ber olpmpifchen Roheit Bewohner! 
5t3ohl fein anbereo SÖetb wirb fo au^bauernbe* ©tarrftnn* 
S>on bem ©emahl abfteh’n, ber ihr nach unenblicher £ritbfal 
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2ßieber tm jnjanstgfien^ahr ^etmfel>rt tu ber 9Säter@eftlbe! 170 
5lufbemt, bereite metn23ett, o 9)iüttercben, baß ich mich felber 
2agere! ©te bat wahrlich ein etferneä #erj in bem SBufett! 

Ößieber begann bagegen bie finnige ^Jenelopeta: 
©eltfamer SWann, nicht fiel)’ td? au$ ©tolj ja, noch au$ 9Ser= 

achtung, 
92och au$ 33efremben jurücf; icb iveip fejjr wobl/ wie btt auäs 

fabfi, 175 
TO bu von 3tl?afa fubrfi tm langberuberten ©chtjfe. 
2luf benu, mit ©orgfalt bette ba3 Säger ihm, €urt)fleta, 
9(ußer bem wohlerbauten ©emach, ba3 er felber gewimmert. 
©e$t ba$ jterliche 93ettil)m I)titaitö, unb breitet 511m Säger 
SBolltge SSließ’ unb Hantel, unb Steppidje, wertl) ber 33e= 

tracbtung. 180 
©0 ben ©emahl verfuchte bie Königin. 3lber Obpffeu^ 

SBanbte ftd> unmuthävoll sur tugenbfamen ©emahltn: 
2Bal)rlicb bu 0 grau, ein fränfenbeä 2öort mir gerebet 1 

2Ber \)<xt anber$ gefiellt mir baö 33ett? 2)a$ fönnte ja fchwerltch 
©elbfi ein erfahrener QÄann; wo nicht etn Unfierbltcher 

nahenb 185 
©onber ?0?üh% wie er wollte, jur attbeten ©teil’ e6 hinwegtrug: 
Soch fein fierblicher Oftenfch, wie er trofct’ in Kräften ber3ugenb, 
«Oföcht’ e3 hinwegarbeiten; benn gar ein großem ©ehetmniß 
2ßar an bem füttfilichen 33ett; unb ich felbft, fein Slnberer, 

baut’ e$. 
©rünenb wuch$ im©eheg’ ein weitumfchattenberOelbaum, 190 
©tarf unb blühenber straft; fein Umfang war, wie ber ©dule. 
liefern umher baö ©ernad) erbauet’ ich bi3 sur SUolIenbung, 

•fomerö SBfrff. II. 31 
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\ , 

^ditfitge Stein’ anorbttenb, unb biü)nete sterltcb bie Setfe; 
2tucb v>crfd;lop tcb bie Pforte mit fcft einfugenben klügeln, 
hierauf fappt’ tcb bte Grotte be$ weitumfdjattenben OeU 

baumä; 195 
2lber ben (Stamm oon ber Sursei bebaut’ unb glättet’ ich 

ringsum 
Sobl unb gefcbtcft mit bent (Ers, unb orbnete fc^arf nach ber 

Üitcbtfcbnur, 
©ilbenb bem 23ette &um ftttf, unb bobrt’ ibn gan$ mit bem 

23 obrer. 
jjteran fügt’ tcb baö 23ett, unb metzelt’ e$ bi$ jur SBolIenbung, 
ÄitnjUtcb mtt@olb unb (Silber unb (Elfenbeine burcbwtrfenb; 200 
Spannte barin bann Oiiemen ron purpurfcbtmmernber Stier: 

baut. 
2Ufo bie0 Sabrjetcben nerfünb’ icb btr. 2lber tcb weif ntcbt, 
grau, ob noch nüe juoor mein 23ett ift, ober ob 3entanb 
2lnber$ fcbon e$ge(Met, ben $up abbauenb be3 .Oelbaumtf. 

jener fpradj’ä; ibr aber erbitterten £ers unb Äntee, 205 
3>a fie bte Reichen erfannt, bte genau tbr »erfüll bet’ £>bp(feu$. 
Setnenb lief fie btnan, unb fd)lang ficb mit offenen Firmen 
3btem ©emabl um ben £al$, unb bao £aupt tl;m fiiffenb 

begann fie: 
$ürne nur nid)t, öbpjfeuä; btt warft ja oor anberen Scannern 

3mmer fo gut unb »erftänbtg! £te ewigen gaben un$ (Elenb, 210 
Selcbe ju groß e$ geadjtet, bafj wir beifantmen in (Eintracht 
Uno ber 3ugenb erfreuten, unb fanft annabten bem Filter. 
Qlber btt mußt mir barunt nicht gram feint, ober mir eifern, 
Seit id? nicht, ba bu eben erfcbienft, bicb alfo bewtUfommt. 
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3mnter ja flarrete mir mein arme$ £erj ttt bem 33itfeit 215 
2lngfiooll, bafi mich einer bei* (Sterblichen täufdjte mit Sorten, 
j)iel)er fommenb; e$ finb ja fo mancherlei fchlaue Betrüger! 
2lud) wohl Helena nicht, bie 2lrgeterin, Tochter Äronion^, 
^ätte bem ftreniblinge je fich gefeilt in Sieb’ unb Umarmung, 
Senn fie bebacht, etnft mürben bie ftreitbaren Scanner 

Qlchaia^ 220 
Sieber surüd mit ©emalt jum SSaterlanbe fie führen. 
£ochft'e ergab, oon ber ©öttin gereijt, [ich ber fchnöbeflenUnthat, 
Reicht bie (Strafe jimor in ihrem £erjen ermagenb, 
Selche fo grau’nooll fam, auch un$ h^ttwfuchte mit Kummer. 
3e$o nachbem bu bie Reichen mir foumflänbltd) genannt haft, 225 
Unferer £agerftatt, bie fonft fein sterblicher fchaute, 
2113 bu allein unb ich felbft, unb unfere Wienerin einzig, 
2lftort3, bie mein 23ater mir mitgab, al3 ich baherfam, 
£ie un3 betben bie Pforte bewahrt be3 feilen ©entache3: 
3efjo beft'egfl bn mein £erj, wie hart e3 immer juror mar. 230 

Spracht, unb erregt’ tl)in ftdrfer be3 ©ram3 mehmüthige 
(Sehnfucht; 

Seinenb hielt er bie treue, bie herjeinnehmenbe ©attin. 
Unb mte erfreulich ba3 Sanb herfchmimmenben Männern er= 

fcheinet, 
Selchen 2)ofeibon3 9??ad)t ba3 rtiftige (Schiff in ber Olieerflut 
(Schmetterte, burch bie ©emalt be3 £>rfan3 unb gefd^mollener 

SBranbttng; 235 
Senige retteten fich au3 graulicher $lut an’3 ©eflabe 
Schmimmenb bal)er, unb häufig umflarrt bie ©lieber ba3 

9?ieerfal5; 
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^reubtg erfbetgen fte Sattb, bem 9Serberbett entronnen: 

©o war 3br aud; erfreulich ber Slnbltd ihreä ©etnahleö, 

Unb feffc hielt um ben £al3 fte bie Silienarme gefchlungen. 240 

3a ben traurigen wäre genaht bie roftge (5o£; 

Slber ein SlnbreS erfann bie Jperrfchertn 9)alla$ Slthene. 

Sange hielt fte bie Stacht am <2nbe ber 33ahn, unb perweilte 

Dort an Dteanoö ©trom bie golbenthronenbe (5o3; 

Unb nicht fchtrrete jene, baö Sid)t ben 9)?enfchen su bringen, 245 

SamposS unb ftaethon an, bie ihr fdmellfüßig ©efpann ftnb. 

Drauf sur ©atttn begann ber erfrnbuttg^reiche Dbpffeuö: 

$rau, noch haben wir nicht baä 3*el ber furchtbaren Kämpfe 

Völlig erreicht, unä broht aud) hinfort unermeßliche Arbeit, 

SSiel unb voll TOihfal, bie gefamt ju oollenben mir obliegt. 250 

©o hat mir’ö be*5 hohen Deireftatf ©eele geweiffagt, 

3ene£ Dag$, ba hinab in Slibed 2öohnung ich etngtng, 

2Btebertel)r ben ©enoiJen zugleich unb mir felber erforfchenb. 

Slber, o fomnt, laß, $ratt, jutn 33ett un$ gehen, bamit wir 

2lud) be3 erquicfeuben ©d)laf$ un$ fättigen, fanft gelagert. 255 

SBieber begann bagegen bte finnige ^enelopeia: 

T>tr wirb nun bettt Säger bereit fepn, wann bu im ^erjen 

©elbft e£ verlangft; nachbem bir bie ©öfter gewährt bte^urüct= 

funft 

3n ba3 erhabene £au3 unb bte heintifchen ftluren ber 9Säter. 

Doch ba bu folcheobebacht, unb bir’3 etn jptmmlifcher eingab; 2G0 

©age mir je£o ben Äampf. 3ch muß ihn, benP ich, hinfort hoch 

.frören; fo wäre jawohl/ ihn gleich ju pernehmen, nichtfchlimmer. 

3hr antwortete brauf ber erftnbung^reiche Obp(feu$: 

Slrme, warum fo eifrig perlangeft bu, baß ich bir jettet 
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©age? ©o will työbentt anfttnbtgen, nichts auch t>erl>el)lenb. 265 

£war ntd?t txurb betn jjcrs fid) erfreu’n befj; nid)t ja ich felber 

Jreue mich. 2>emt febr wett burcb ber ©terblicbett ©täbte ge= 

beut er 

j^tnsugeb’n, tu ben £änben ein fd)öngeglä'ttete$ Oittber, 

Smmerfort, bi3 td) fontm* an ©terbltcbe, welche ba3 ?D?eer ntd)t 

kennen, unb nimmer mit ©als gewürjete ©peife genießen: 270 

2tud? nicht Äunb’ tfi ihnen ber rotbgefcbnäbelten ©cbiffe, 

9cocb ber geglätteten Üinber, mit welchen ftd) ©djtjfe beflügeln, 

Qlber ein beutlicbe^ £etd>en oerftinbet er; btt auch oerntmm e$. 

2Benn mir etnft in ber ftremb’ ein begegttenber 2öanberer faget, 

Dajj bed 2Borfeler3 ©cbaufel ich trag’ auf rüfttger ©d)ulter; 275 

3ef?o beft’ ich ba3 Oxuber, wte jener gebeut, tn bte (Erbe, 

33rtng’ aud? heilige ©aben bem EOfeerbeberrfcber spofetbon, 

(Einen Slötbber unb ©tier unb fanbefrucbtenben (Eber; 

Unb bann wanber’ ich beim, unb opfere Jeftbelatomben 

$tir bte unflerbltd)cu ©öfter, bte bod) obwalten tut jjtmmel, 280 

snijumal nach ber Otetbe. £nle£t wirb außer bem 9)feer mir 

kommen ber £ob gar fanft, ber mich, von behaglichem 2llter 

Ülufgelö^t, in ftrteben btnwegntmmt; wdbrenb bte SSölfer 

Oting^ber blülfn unb gebetb’n. Qtlfo wetflfagf er mein ©cbtdfal. 

SBteber begann bagegen bte finnige ^enelopeia: 285 

2£enn bir bte Ewigen benn ein betTere^ 2tlter gewähren, 

25ann tft Hoffnung annocb, baß fiep Sluöflucbt öffne beä (Elenbs. 

ütlfo rebeten jen’ int 2ßed)felgefpräcb mit etnanber. 

5lber (Eurpnotne jeljt unb bte Pflegerin becften ba3 Säger, 

2Öetcbe ©ewanb’ auöbreitenb, tut ©lanj ber leucbtenbeu 

ftacfeln. 290 
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©rauf, nad)bent fte gebettet bad tüchtige Säger mit (Sorgfalt, 

©tng bte Qtlfe jtt rulfn btnneg tu bte eigene Kammer. 

©od) (Surpnonte führt’, «1*3 Sßärtertn tbre$ ©entacbe3, 

Sette jum Säger baber, tn ber jjanb bte leuchtenbe ftacfel. 

2U3 fte erretd)tba3@emach, ba enteilte fte. 3?eibe nun enbltcb 295 

.ftebreten frol) sunt SBuube beö alten oertraulichen' Sager3. 

Stber ©elcntacho3 felbft, unb ber Oitnberbirt unb ber ©aubirt, 

Oiubeten je£t oon be3£anse3 ©eftantpf, auch ruhten bteSSeiber; 

Seber fobantt ging fc^lafen untrer tn ben bitnflen ©entä'djern. 

23etbe,nad)bemfteba3jperä ber erfreuenden Siebe gefättigt, 300 

^retteten ftcb bee ©efpräcbd, unb rebeten viel mit etnanber. 

Sene, tote oiet tut ^alaft fte ertrug, bte CEble ber 2Betber, 

©tet3 bte üppigen freier p fd^au’n, unb bte arge $3ernütftung: 

©te um fte felbft fo otele gemattete Ovtnber unb ©ebafe 

©d)lacbteten; auch nue bed SÖeined fo viel ben ©efafmt ent= 

feböpft narb. 305 

©rauf erjäblt’ aueb £>bpffeu3 ber £elb, nue mancherlei ©ram er 

Slnbern gebracht, unb nue 99fancbe3 er felbft ttn <5lenb gebulbet, 

Sllled genau, $rol) bordete bte Königin, ohne bajj ©eblaf tl>r 

©anf auf bte Stugenlteber, beoor er Sllled erzählet. 

Uttb er begann, nue perft ber Ätfonen©etoalt er bedungen, 310 

©rauf an ber fruchtbaren Jlur ber Sotofagen gelanbet; 

Slud) toa3 getban ber .ftpflop, unb nue Oiacb’ er geübt unb 93er= 

geltung 

2öegen ber tapferen$reunbe, bte jener ihm fra{j’ obn’Erbarmen; 

$Bie bann Sleoloä ihn ben «ftommenben freunbltch benürtbet, 

Slud) entfanbt: boeb bte ©tunb’ tn$ &>«terlanb 51t gelangen 315 

5Bar nod? nicht, ba ergriff ihn ber Ungejtüm be3 Drfaneä, 
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S)er ftfcbtutmmelnbe fluten I>tnbnrd> ben ©rfeufsenben fort: 

trug; 

SBte er £elepplo3 bann unb bte ßäftrpgonen erreichet, 

2Belcbe bte Schiff t()m uerberbt, um biebetlumfebienten ©enojfen; 

Stucb von ber Ätrfe betrug unb £aufenbHinten erzählt’ er, 320 

Unb tute hinab er gekommen tn Sli'beä bumpfe QSebaufung, 

Um beö tljebifcben ©reifet £etrefta$ (Seele 51t fragen, 

3tn utelrubrtgen Schiff/ unb bte fämmtlicben Jreunbe gefcbauet, 

Stucb bieEOiutter, bte etnft tfyn gebar unb nährte uon Ätnb auf; 

SSie erfobann ber Setrenen bejaubernbe Stimme gehöret; 325 

®ann tute ben trrenben Reifen er nal)t’ unb ber graufen <H)a= 

rpbbi$, 

Slttcb ber Sfplla, wo nte unuerte^t noch (Einer uorbetfubr; 

S)antt nue be3 £elio3 Oitnber ermorbeten feine ©enoffen, 

Unb tute ba3 Schiff im Saufe jerfdjlug mit bampfenbent ©lutffral 

2>er bocbbonnernbe £eu$: e$ uerfanfen bie tapferen ftreunb’ 

ihm 330 

Stile augletd?, nur er felber entrann bem Scbrecfen^oerbängnifj; 

2Bie jur ogpgtfcben 3nfel er fam, unb ber Ocpmfe ^atppfo, 

2)tc fo lang’ tt)n uertueilt, tl)n ftd> jurn ©entarte begetyrenb, 

3n ber getuolbeten ©rott’, unb «ftoft tl>m gereicht, unb uerbetfen, 

3b tt unterblieb ju febaffen tn etutg blübettber 3-ugenb: 335 

2)ocb tl)m fonnte fte nimmer bad £erj int 33ufen betuegen; 

üßte er barauf bte $äafen erreid)t, nach unenblicber (trübfal, 

2Belcbe hoch ihn tm £erjen, tuie einen Unterblieben, ehrten, 

Stueb im Schiff ihn entfanbten 511m Heben Sanbe ber SSäter, 

Üieiebtieb mit <2rj unb ©olbe befebenft, unb fotltcber ^Uet= 

bung. 340 
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Äaunt nun batt’ er ba3 Se$te gefügt, ba ber <Sd>laf ihm bte 

©lieber 

©anft auflbfenb umfing, ber ©eel’ Unruhe ierftreuenb. 

üßteber ein 2tnbre$ erfann peu6 berrfcbenbe Tochter Sltbene. 

2113 fte nunmehr ttn jjersen rermutbete, bajj ftd> £>bpfleu3 

©cbon ber Oiub’ bei ber ©attin erfättiget bab’, unb be3 

©cbtafe3; 345 

©cbneU oom Ofeanoäftrome bte golbentbronenbe (Eo3 

£rteb fte baber, baji ben Wenfcben fte leuchtete. Slber Obpffeuö 

©prang au3 bettt fcbmellenben Säger, unb gab ber ©emabltn ben 

Auftrag: 

grau, mir haben bisher be3 (Slenbä rolle ©einige 

33eibe gefebnteeft: btt hier um meine bejammerte jpetmfebr 350 

2Betnenb; unb 3fb, weilgeud unb bie anberen ©ötter bureb 

Unglüct 

93tid), wie ich ftrebt’, abl)telten vorn betmtfeben Sanbe ber 93äter. 

Slber ba beibe mir nun junt erfebneten Säger gelangt ftnb, 

2Ba$ ich an @ut noch habe, beforge bu mir in ber 2Bobnung: 

2lucbwa3 anSStebmtr tnbefj bie üppigen greter rerfcbroelget, 355 

Stbeilä nürb mir e3 erfefcett ber 4trteg3raub, tl)etl3 ber Slcbaier 

Cbrengefcbenf, bt3 alle bie Weterbofe gefüllt ftnb. 

Slber ich felbfk nun null 5ttr lättbltcben <Pflanjung btnauögeb’n, 

Weinen Ssater jtt fcbau’tt, ber mich fo berjltcb betrauert. 

Dirbennbefebl’tcb biefeä, ograu; jwarbenfftbu rerftdnbtg: 360 

©leicb mirb geben ber Oittf, fobalb bte ©onne ficb bebet. 

Daß ich bie fäntmtltcben greier erntorbete hier tut ^)alafte; 

Darum fteig’ in ben ©oller, unb famt ben bienenben 2öetbern 

©e£e bicb, ohne baß (Einen bu anfebauft, ober befrageft. 
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Wo fprach er, unb Rillte bie ftattlühe 2Bel)r um bte @chul= 

tern, 365 

SBerfte £elemac&o$ bann, fttlötto^ auch unb (Sumäoä, 

Unb hieß alle fofort mit Äriege^gerätl) ftd? betvaffnen. 

^Billig gehorchten ihm jen\ unb nahmen fich eherne Lüftung, 

©chloffen bte Pforte bann auf, unb enteilten, geführt oon£)bpffeu3. 

©chon oerbreitete £td)t um bte (!rbe [ich; aber Slthene 370 

führte ft'e fchnell au$ ber ©tabt, in bunfele Ocacht fte »erhüllenb. 
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Sn f) alt. £)ie ©eelen ber freier finben in ber Unterwelt beti Qtdnl: 

leu£ mit 9(gamemnou fiel) unterrebenb: jener, bev rulmmoU rot Iroja 
ftarb, fei) glüctlid) »er biefem, bev beimfehrenb ermorbet warb. ?lga-. 

memnon, bem 9lmfimefcon baf ©efebeftene naef) feiner ^Öorilellunjj er ja t>It, 
»reifet bie ©lücffeligfeit be§ fiegreid) beimfebrenben öbnffeuS. ©iefer in-' 
beü entbeeft fiel) bem Sßater Saerteö mit febonenber fBorfidjt, unb wirb 
beim SÜfalüe »on fDolioö unb beffen (g&bnen ernannt. (5u»eitbeö, br$ 

fUntinooö fBater, erregt einen Slufrufjr, ber nad) furjem Äampfe burd) 
Qltljene gefüllt wirb. 

^£erme$ ater entrtef, ber silenter, jefco bie (Seelen 
fetter erfchlagenen freier, unb hielt tu benRauben ben gflachfc 

flat, 
Schön au$ ©olbe gebilbet, womit er ber Sterblichen 3lugen 
jUifchltept, welcher er will, unb bie Scblmnniernben wieber ev- 

werfet: 
hiermit regt’ er fie fort; unb fchwtrrenb folgten bie Seelen. 5 
So wie bie ftlebermäuf’ im ©efliift ber fchaubrichten £öhle 
Schwirrenb umher ftch fchwingen, wenn ein’ auö ber Öieihe be3 

Schwärmet 

gtieberfanf von beni^elö, unb baraufaneinanberfichflammern: 
* 

So mit jartem ©efchwirr fort jogen fie; aber voran ging 
jjwrmeö, ber Dtetter au$ g?otb, burch bampfbefchtmmelte *pfabe. 10 
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£tn an öfeano$$lut, unb l)tn am leufabtfchen Reifen, 
5luch an £elto3 Shore hinweg, unb bem Äanbe ber Staunte, 
gogen fte; famcn bann halb jur 2l$fobelo$wtefe hinunter, 
2£o bte ©eelen jugletch, bte ©ebtlb1 2lu$ruhenber, wohnen. 

Unb fte fanben bte ©eele be$ ^eletaben Slchllleuä, 15 
2luch beä ^atrofloä ©eel’, unb Sfnttlod^o^, jeneä (Erhabnen, 
Ülud) be3 gewaltigen 2lja$, ber ragt’ an ©eftalt unb an SBtlbung 
Oiingö im Sanaeroolf, nad) bem tabellofen 2ld?iUett^: 
SBelche ftetö um jenen ftef? fummelten. 9tahe baher auch 
SDanbelte je$t bte (Seele v>on 2ltreu$ ©ohtt Agamemnon, 20 

©chwermuthätwD; auch umringten iljn Rubere, welche jugletch 
Ihm 

Sort tm©aalbe$ 2legtflho$ benSobunb ba3 ©djttffalerreichten. 
3eßo begann bie ©eele be$ ^3eletonen 2lchilleu$: 

2ltreu$ ©ol)n, wir bachten, ber Donnerer habe für immer 
Dich attd ebelem SOiännergefchlecbt ftd) erforen jitnt Liebling, 25 
Sarum well fo fielen unb »tapferen einft bu geböte ft, 
§ern tut trotfchen Sanbe, wo 9?oth umfing un$ Slchater. 
Ülber auch bir ja 511 früh mußt’ ach annahen beö Sobeö 
partes ©efd?tcf, bem feiner entrinnt, wen geboren bie Butter, 
jpätteft bu hoch in ber(Ehte@enujj,mtt welcher bu herrfdjteft, 30 
$ern trn trotfchen Sanbe ben £ob unb bad ©chtcffal gefunben! 
Senn ein Senfmal hatten gefamt bir erhöht bte s2lcl?aier, 
Unb bu hdtteff bem©ohn auch gefchafft hochherrlichen Nachruhm. 
Soch nun warb, jtt fterben ben flägltchflen Xob, birgeorbnet! 

3ßteber begann bte (Seele oon 2ltreu$ ©ohn Agamemnon: 35 
©lücflicher tyelett$ ©ohn, bu göttergleicher 2lcbilleu$, \ 
Ser bu oor 3lio$ ftarbft, von Slrgoä fern ! beim umher bir 
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<5cmfen jugletch t>er Xroer unb Danaer tapferjle ©ohne, 
SDtuthvoll fämpfenb um bicf?: bu lagff tm ©emtrbel be3 ©taubem 
©roß, auf großem 53ejirf, ber SBagenfuttbe vergeffenb. 40 
Sod) nur anberen fämpften ben Sag burd); jaunbburchauä ntd>t 
Ratten vom ©treit nur geruht, wenn nicht £eu$ trennte mit 

©turmwtnb; 
2113 wir nun ju ben ©chtffen hinab bid> getragen vom ©chlacht-- 

felb, 
Segeten mir auf ©ewanbe ben fdjvnen £etb, ben nur fauber 
SBufchen tn laultdjem SBaffer, unb falberen; häufigeShräneu 45 
2ßetneten ringä bieQtchaier umbid), unb fd)orenihr£aupthaar. 
2tud) bie Butter entflieg mit ben9)feergöttinnen beut 2Jbgrunb, 
2113 fte vernommen bie £bat; unb©efd)ret fc^oU über bte?0?eer= 

flut 
©raulich baf>er, baji vor ©d?recfen erbitterten aüe Stchater. 
3eber and) mär’ auf fahr enb entfloh’« ju ben räumtgen ©chtffen, 50 
2Benn nicht hemmt’ ein SOfann, etn Stunbtger alter Erfahrung, 
9te|tor, welcher auch fonff mit trefflichem Oiatlje genüget; 
Stefer begann wohlmetnenb, unb rebete vor berSSerfammlung: 

galtet ein, Slrgeter, unb flieht nicht, Männer 2td?aia’3; 
Senn bteSDitttter entffeigt mit benSOieergöttinnen betn2tbgrunb55 
Sorther, bajj fte bem ©ohn jumanbele, welcher entfeelt iff. 

3ener fprach’3; ba hemmten bte^lucht bie erbab’nenStchaier. 
Um bich ffanben bie 9cnmfen, erzeugt vom altenben9J?eergrei3, 
Ste, aufjammernb vor©ram, inambrofifcheÄleiber bich hüllten. 
Stile neun auch bie Sftufen, mit holbem Xon fich etwibernb, 60 
Älagften: unb wohl feinen ber Sanaer fahe man jeßo 
Xhränenlo3; fo rührten ber ©ottinnen helle ©efänge. 
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©tebjehn £ag’ um bicp unb gleich viele Mächte bejbänbig 

SÖetnten nur, ewige ©öfter fowohl, al3 jberbltche 97fenfchen. 
2lm achtzehnten verbrannten nur bich, unb [erachteten ringsum 65 
Biele gemäjbete ©d?af unb frummgehörnete Oiinber. 
2)och bu brannteft tnt ©öttergewanb, itnbvon ©alben umbuftet, 
2luch balfanttfchem £ontg; unb viel ber gelben Slchata’S 
(Eiferten, ftralenb in (Erz, um ba3 lobernbe £obtenfeuer, 
Ovennenb 31t $ufj unb zu Stagen; e$ ftteg ein lautet ©etöf’ auf. 70 
2113 nun ganz bid) verzehret bie heilige ©lut be3 jpefdfbos; 
£rül) t$t fammelten nur bein n>etjje3 ©ebein, 0 2lchilleu3, 
Sauteren 2Betn auffprengenb unb Balfant. 2lber bie Butter 

©ab ein golbeneä £enfelgefäf?; ein ©efepenf 2)ionpfo3 
tyrte3 e3 jen’, unb ein 2Berf be3 hochberühmten £efäfbo3. 75 
hierin ruht bein tvet£e3 ©ebein, ruhmvoller 2ld)Uleu3, 
9)?it bem ©ebetne vermifcht be3 SOtenotiaben ^atrofloö; 
2lber gefonbert ber ©taub be3 2lntilocho3, ben bu vor allen 
2lnberen Jreunben geehrt, nach bem abgefdueb’nen ^atrollo». 
trüber fobann ein gro£e3 betvunbrungönuirbiges ©rabmal 60 
Rauften nur heiliget £eer ber SDanaer, fertig im ©peenvurf, 
2lm vorlaufenben ©tranbe be3 breiten £eüefportto3: 
2)af? e3 fernfichtbar au3 ber Weerflut wäre ben Männern, 
Stilen, bie je£t mitleben, unb bie fepn werben in £ufunft. 
3e$o i'bellfe bie Butter be3 .ftampf3 Äleinobe, von ©öttern 85 
©elber erfleht, in ben Ärei3, für bie ebeten dürften 2lchata’3. 
©chon bei vieler gelben Begattungen warft bu zugegen, 
2ßenn ftch einmal am ftefte be3 hingefchnumbenen Äönig3 
Jünglinge gürten zum Kampfe um manch vorftra(enbe3^leinob; 
t>ocp bort hatt’ am meifben ba3 £erz bir gefbaunt beibem2lnbltcf,90 
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Solcherlei .ftampffletnobe bte fttberfiiptge £httt$ 
2) tr jur (El>re geftellt: benn ein Stebling warft bu ben ©öttentl 
Sllfo auch nicht tm £ob’ erlofd) bein ütame; vielmehr ftet$ 
Säl)tt bet allen OJienfdjen ein herrlicher Oiuhm btr, $chtlleu$. 
£)och m$ frommete mtr’£, nachbem td) ben Ä'rteg oollenbet? 95 
Ütttr £ettnfe()renben felber befchieb eu^ graitfeb iBerberben 
Unter 2legiftbo$ #anb, ttnb jene» entfe^ltcben Seibeö l 

5llfo rebeten jen’ tm Sechfelgefpräch mit etnanber. 
3l)nett nahete jeljt ber beftellenbe 3(rgo$würger, 
ftithrenb bte Seelen ber freier hinab, bte getöbtet ObpfTeti^. 100 
©raban gingen fte betbe, oerwunberung^ooll ob bem 2lnbiicf; 
Unb e$ ernannte bte Seele oon Sltreuä Sohn Agamemnon 
Sort ben Slmftmcbon gleich, be$ SOielaneuä rühmlichen Spröfh 

ltng, 
Welcher ihm ©aftfreitnb war, in ber felfigen 3thafa wohnenb. 
3e£o begann jit jenem bie hohe Seel’ 3lgamemnon$: 105 

Sa3, Slmftntebon, führt euch herab tnbenbunfelenßrbgrunb? 
5llle, wie auäerwäblt, gleidjaltrige! Schwerlich wo änberä 
könnte man wohl in ber Stabt fo treffliche Männer erlefen! 
J?at ench vielleicht in Schiffen ber (Srbumftürmer bewältigt, 
Schreckliche Stnb’ aufregenbjnm Ungefbütn be3 ürfaneä? 110 
Ober ber fteinb’ übmacbt hat euch auf ber ^Befie gefchabet, 

211$ ihr wetbenbe Oitnber geraubt unb ftattlicheä Solloteh, 
Über inbem für bie Stabt fte fämpfeten, unb für bte Seiber? 
Sage mir $ragenben btefj, betn ©aftfreunb war ich ja lebenb. 
©enfft bu nicht, wie bort in euere Sohnung ich anfant, 115 
3) afj ich übt>ffeu$ trieb’, unb ber göttliche £elb üttenelaoä, 
?Ditt gen Xreja 511 gelfn in fchöngeborbeten Schiffend 
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QSöUtg ein Vtonat fchwanb, el)’ wir vollbrachten bie Heerfahrt, 
£a nur taum nur berebet beti Stdbteverwiifter Obpfieuä. 

3enem erwiberte brauf 2lmftntebon$ Seele bte Antwort: 120 
2ttreu^ Sohn, Oiuhntvoller, bu Völferfiirft Agamemnon, 
ÜBoI)l noch benf’ id? ba$ afleä, o ©örtlicher, wie bu gerebet. 
2lber ich null btr 2(lle3 verftinbtgen, ganj nach ber VSahrheit, 
SBte ba» fc&retflidje (Enbe gefcheh’n ift unfereä £obe». 
SBtr umwarben Obpffeuä be3 lang’ abwefenben ©atttn; 125 
Xoch fte vertagt’ unb nie, unb vollenbete nie bte Vermahlung, 
Und insgeheim auefinnenb ben £ob unb bas fchwarje Verhäng- 

ntß. 

liefen Vetrug mit Zubern erfpatyte fte fchlaueb ©elftel. 
Siehe, fie (teilt’ in ber Kammer unb wirft’ ein großem ©ewebe, 
$eüt unb tiberniäßtg; unb fprachvor unf’rer Verfammlung:l30 
3üngltnge, werbenb um mich, weil ftarb ber eble Xbpflreud, 
Wartet ben £ocbjeittag ju befchleuntgen, bi» ich ben Hantel 
fertig gewirft, (baß nicht fo umfonft mein ©am mir verberbe,) 
Unterem £elb Saerteb ein Seichengewanb, wenn beretnft ißn 

Scßrecfltcb ereilt bte Stttnbe beb langhinbettenben Xobeb: 135 
Xaß nicht trgenb im Volf ber 2lcl)atrtnnen (Eine mich table, 

Sag’ uneingefleibet ber Viann von fo großer VefiJjttng. 
3ene fprach’b, unb bejwang uns bas muthige^erj inOehorfam. 
3el?o faß fie beb Vageb, unb wirft’ ihr großem ©ewebe, 

trennt’ eb fobann in ber Vacht bet angejiinbeten Jacfeln. 140 
So brei 3aßr’ entging fie burch 2 ift, unb betrog bte Slcßater. 

Xoch wie bab vierte ber 3«ht’ anfam, in ber£oren23eglettung, 
Unb mit betn wechfelnben Vionbe fich viel ber £age vollenbet; 
3efco erjahlt’ eb eine ber Xtenenben, welche fie wahrnahm; 
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Unb nur fanben fte felbft t(>r fchöneä ©etveb’ auftrennenb. 145 
©o vollenbete fte, jwar ungern, aber genötigt. 

2U3 fte ben Hantel nun jeigt’, unbbieftattlicheSBebe getvafchen 
Un$ mit bem ©lanse ber©onn’anfchimmerte, oberbe$$Dionbe$; 
3eßo trieb ben £)bp|Teu$ woher ein verberblicher ®ämon, 
ftern an bie ©ranje ber glur, wo ein £au3 bewohnte ber ©am 

I)irt. 150 
dorthin kam auch ber ©ohn be$ gottergleichen £)bpffen3, 
£eim mit bem bunkelen ©chiffe gekehrt au3 ber fanbigen^plo$. 
IBetbe, ba über ber freier entfeßltchen 9)?orb fte gerathfchlagt, 
kanten jur prangenben ©tabt ber 3thaker: nämlich Cbpffeus 
ftolgete nach/ tbm vorauf war £elemacho3 früher gegangen. 155 
9lbev ber ©auhirt führte ben fchlechtgekleibeten $önig, 
&er, bem bekümmerten Bettler non Slnfeh’n gleich unb bem 

©reife, 
SSankt’ am (Stab’, um ben 2etb mit häßlichen Lumpen bekleibet. 
deiner von un$ vermochte ben 99?ann ju erkennen für jenen, 
Welcher fo plößlich erfchien, auch felbft von ben kelteren ld- 

ner; ICO 
©onbern mit SBorten zugleich miphanbelten tvir unb mit dürfen. 
3ener suerft nun trug in ber eigenen SBohnung ben Unfug, 

2Bie man ihn warf unb fchntdhlich verhöhnt’, auöbaurenbe3£er: 

5lber nachbetn ihn ertveckte ber ©eifl be$ 2(egi$erfchütt’rer$, 
3eßt mtt£elemacho3 fchnell bte|tattüchen2ßafen enthebenblG5 
23arg er fie oben im ©oller, unb fchloß bie Pforte mit Siegeln, 
©elbjl: bann feiner ©emahlin mit lifüger ©eele gebot er, 

SSorsulegen ben freiem ©efchofj unb grauliche^ Crtfen, 
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Und Unglücklichen allen jum .ftampf unb beginne bed 9)?orbed. 
deiner von und nun konnte bed übergetvaltigen 33ogend 170 
©emi’ aufjleb’n; bettn um SSteled ermangelten nur bed 9Sermö= 

gend. 

•Doch ba bad große ©efcboß btngtng In bte £anb bed Öbpjfeu^ 
2Btr je£t alle gefamt fcbrten lautet ©efcbret in bem ©aale, 
9elcbt iljm ben 33ogen ju geben, unb rebet’ er noch fo 93teled, 
Slber £elentadjod fpracf? mit brtngenbem (Srnft ben 33efel)l 

aud. 175 
3^n bann nal)nt in bte £anb ber berrltdje Sulberöbpjfeud, 
©pannete leicht aufjtebenb bte ©enn’, unb traf burcp bte(Stfen; 
©prang bann jur©d?ii>elle hinauf, unb goß blegefteberten^fell’ 

and, 

§ürd}terltcb rollenb benSBltcf, unbSlntlnood fdjoßer, ben^öntg. 
Sann auf bte Slnberen auc^ entfenbet’ er herbe ©efcpojfe, 180 
^telenb von oben halber; unb fle taumelten über einander, 
©tchtbar tvar’d, baß Ihnen etn ©ott jttr^ülfe geeilt war. 

©iel;e, mit Söuth tn bem ©aale, bahlngerafft von ber Kühnheit, 
Sorbeten tvtlb fte umher; mlßtönlged Otöcpeln erl)ub fleh 

Unter ber©d)dbel ©efrad), unb3Mut umflrbmte bad(5flrtcb. 185 
Sllfo bem £ob’, 2tgamemnon, erlagen nur, unb noch anje^tund 
Stegen bte Selber verfäumt Im l)ol;en ^Jalaft bed £)bpffeud. 
£)enn noch tvtjTen ed nicht bte ©efrettnb’ tn unferen Raufern, 
2)aß fte ben tvuftlgen 9)?orb abfptilen ben SButtben, unb flagenb 
Unfere 33al)ren untfh’h’n; benn bad Ift ble Gtyre ber lobten. 190 

SBteber begann bagegen ble hohe ©eel’ 9lgamemuond: 
©lücf lieber ©obn bed Saerted, erftttbungdreteber -Dbpjfeud, 
3a ju gefegnetent £etle fürwahr tvarb btrbte ©etttahltn! 

£otmr$ Wßevff. II. 32 
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O wie ebel geftnnt bie untab’lige ^Jenelopeia 
2£ar, 3fario3 Xoc^ter! wie badete fte ftetö bee -Öbpffeue, 195 
3l)re$3tigenbgem«l)B! Drum fcbwtnb’aud) ntmmer ber9cacßrubm 
3brem ^Serbtenft; benn bte ©öfter verewigen unter ben $)? enfchen 
(Stnffc burcf? holben@efang btejuc^ttge ^penelopeta. 
9ticßt wie ^pnbareoö stocktet verübte fte frevele Saaten, 
Welche ben 9flanit ber 3ugenb erfcßlug. (Sin verbauter ©efang 

ift 200 
3ene ben Ottenfchen hinfort, unb häuft’ Unehr’ auf ben tarnen 
jtartgefcßaffener ftratt’n, auch bte ftcb beö ©uten befleißigt! 

2llfo rebeteu jen’ im ÜBechfelgefpräch mit etnanber, 
©tehenb unter ber <5rb’, itt 2libe$ bunfler 95el)aufung. 

3en’ ^teilten hinab au£ber©tabt, unb erreichten 2aerte£ 205 
Sänbltcben 5j>of, ben fchönen georbneten, welchen ftch felber 
<5tnft 2aerte£ erwarb, mit beä Kriegs* mühfeliger Arbeit. 
Dort war jenem ein £au$, umringt von ©ebduben ber SBtrth- 

fcf?aft, 
ÜBo ihr ?0?ahl empfingen, zugleich auch, faßen unb fcßliefen 
©eine nßthigenUnechte, bie ihm, wa$ erwünfchte, beftellten. 2lo 
Drinnen wohnt’ and) bie alte ©ifelertn, welche be3 ©reifee 
pflegte mit forgfanter Dreu’, entfernt von ber ©labt auf betn 

Sanbe. 
Dort 31t betn ©ol)n unb ben Wirten begann ber eble Obpffeue; 

3hv nun gehet hinein in bte fchßngebauete SSohnung; 
©chnell bann opfert jutn^iahlebae au3erlefenfte9)faftfchwetn.215 
9lber ich felbft will geh’n, um uuferen 23ater 31t prüfen: 
Ob er mich etwa erfennt, unb wohl bemerfet int Slnblicf; 
.Ober für fremb mtd? achtet, ba lange peit ich entfernt war. 
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2llfo fprach er, unb reifte ba$ Äriege^gerätl) beit ©enoffen. 
Sie bann manbten fofort ju bem ipaufe fich* 5lberDbp(feu$ 220 

(Stlf in ba$ fruchtbeflanjte ©efi'lb’, nm ben 9Sater 51t prüfen. 
Unb nicht Dolioä fanb er, ba meit er ben ©arten hinanging, 
Otoch fonft einen berUnecht’, auch bte Sohne nicht; alle jugleicb 

nun 

Sammelten Dorngefträuch, baji befriebigetmürbeber^ruchthain, 
Draußen im $elb’; unb er felber ber ©reiö mar Rührer be^ 

2Bege$. 225 
3hit nur fanb er, ben SSater, im fcböngeorbneten gruchthain, 
Welcher ein SBäumchen umgrub. 3l>n hüllt’ ein fchmu^tger 

2etbro<f, 

©rob unb häufig gefltcft: auch ein paar ftterteberne Schienen 
Drug er geflickt um bte93etne, bem rifcenben Dorne jur 9tb= 

mehr; 

^anbfchuh’ «weh «n ben £änben, vor Stacbelgemäcb^; unb non 
oben 230 

Decft’ er ba$ ipaupt mit ber .Kappe von ©eiöfell, nährenb ben 
Kummer. 

211$ nun jenen erbltcfte ber herrliche .'DuIber Obpffeuä, 
2Bie er gefehmächt von 2llter, unb tief in ber Seele betrübt mar, 
Stanb er am mächtigen Stamme be$ 23trnbaum$, Dhränen ver- 

gteßenb. 
Unb erermoghierauf in be$ £erjen$ ©eiftunbCrmpftnbung: 235 
Ob er mit Äüffen ben SBater umarmete, unb ihm auf einmal 
Sagte, mie heim er fomme, gefeiert jum 2anbe ber SSäfer; 
Ob er juvor au$forfcht’, unb jegliche^ prüfte mit Sorgfalt. 
Diefer ©ebanf’ erfchten bem j?meifelnben enbltch ber befte: 
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£rft mit fd^ersenber 0ieb’ ihn wohl au prüfen, ben SSater. 240 
5llfo gejtnnt ging grab’ er hinan, ber eble Obpffeub. 
Setter, bab £aupt abfenfenb, umloderte ärnft'g ben ©prbjiltng; 
Sefjo trat ihm näher ber glänjenbe ©ohn, unb begann fo: 

©reib, nicht fehlet btr Äunb’ tn tüchtiger ©artenbeftellung, 
©onbern fcpönnürb allebgepflegt; fein etnatg©ewächb tyxt, 245 
SSeber Siebe noch Obft, fein Oelbaum, $etgen= unb SBtrnbaum, 
Äetneb berSBeet* auch »ermißt btegehörige ^3 fl eg’ in bent ©arten. 
(Sineb nur fag’ ich btr an; btt eifere nicht in ber ©eele. 
©elbft wirft bu nicht gehörig gepflegt, »ont traurigen 2llter 
©chwachaugleich, unb elenb in i$uft unb häßlicher.Slleibung. 250 
Straun nicht Trägheit ift eb, warum bich betn jjerr ungepflegt 

läßt. 

©elbfl ntchtb Änechtifcheb ift nur gemäß btr, wenn man be= 
trachtet 

teilte ©eftalt unb ©röße; benn föniglich fchetnfl bu oon 2ln= 

feh’n. 
©olchent Oliann ja gesternte, vorn 53ab’ erqutcft unb ber €0?ahl= 

seit, 
©anft ftch «ubjuruh’n; benn bab ift bte Sßeife ber Sllten. 255 
51 ber o fage mir jefjt, unb oerfünbige lautere SStatyrhett: 

2Bent benn bienft btt alb.ftnecbt?un& weß$rud;tgarten beforgflbu V 
Euch erjähle mir btes5 alb Oieblicper, baß ich eb wijfe: 
Ob benn in Sthafa hier wir gelangeten, wie mir gefaget 
Sener SSWann, ber mir eben begegnete, alb ich babergtng? 2G0 
Äein SÖohlbentenber jwar: benn er harrete nicht, mir ein jebeb 
Äunb su tl)un, nodj ju achten beb Oiebenben, alb ich ihn fragte, 
SBegen beb ©aftfreunbb hier, ob btefer noch lebt unb gefttnb tfl. 
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Ober rielletcht fdjon ftarb, unb in 3li'be$ Sßohnttngen einging. 
Denn id) fage btr an; bu höre mein SSort, unboerntmm e£. 265 
(Einen Wann Verbergt’ icf> oorbent tn ber iBä'ter ©eftlbe, 
Welcher bet un$ einfehrt’; unb noch fein anberer Wann tfl 
Wir ein lieberer ©aft fernher tn bte Sßohnung gefommen. 
3ener prteö fein ©efchlecht au3 3tl)afa, unb er erzählte, 
Daf ihn 2aerte3 gezeugt, ber arfetfiabtfche ^>errfcf?er* 270 
3bn nun führet’ icf> felbft tn baä £au3, unb bewirtbet’ ihn 

freunbltcb 
Wit forgfälttger pflege, bentt oiel war brtnnen be3 iBorratbä; 
(Ebrengefcbenf’ auch reicht’ ich, al$ ©aftfreunb, wie e$ gebührte: 
(Schenff ihm fteben Talente be$ fchöngebtlbeten @olbe$; 
(Stnett Ärug auch fd)enft’ ich »on lauterem (Silber, mit 23lu= 

tuen; 275 

ptvölf ber Depptche bann, unb be3 Schlaff einfachere füllen, 
giuch Setbrocfe fo viel, unb fo viel ber prächtigen Wäntel; 
3lujterbem noch Üßetber, untab’lige, funbtg ber Arbeit, 
9Ster oon ebler ©eftalr, bte er felbft nach ©efallen ftch attsfor. 

2lber ber SSater barauf antwortete, Tratten vergtefjenb: 280 
3a in ba$ 2anb, o ftrembling, gelangtet! btt, welche^ bu fraget!; 
Doch mutbwtlltge wohnen bartn, unb frevele Wänner; 
Unb bu verfchenftefl umfonjt mit ©efälltgfetf 3ene$ fo viele*. 
$>ättejt bu ihn hoch lebenb in 3thctfa’<5 23olfe gefunben! 
2Bahrlicherh«tt’anfiänbtg mit ©egengefdjenf btch entfenbet, 285 
Unb gaftfreunbltcher^)flege; bettnfolche^ gebührt bem23eginner. 
Slber o fage mir jel?t, unb verfiinbige lautere Wahrheit: 
SBte viel 3abte «tut ftnb’d, ba jener al$ ©a(! btch befitd>te ? 
Dein itnglticflieber ftrettnb, mein (Sohn etnft! ach er war e$! 
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2lrmer©obn! ben, ferne ben ©einigen wobl unbber£eimat, 290 
<©cbon ivo im 9)?eer bie ftifcbe vertreten, ober jn Sanbe 
Otaubenbeä 2Bilb unb ©evögel btnwegfcblang! 9ticbt bat bie 

Butter 
3bn etnfletbenb beweint, unb icb, bie wir beib1 ibn erzeugten; 

9cocb b<*t bie ebte ©enofftn, bie jiiebtige ^enelopeta, 
©cblucbjenb gefragt am 93ette be$ lieben ©emal)l$, wie eö jie= 

met, 295 
Unb ibm bie Singen gebriieft: benn baö ift biedre ber lobten! 
Slncb erjäble mir bie$ alä Üiebltcber, baj? icb e3 wiffe: 
533er, unb woher ber Scanner? wo baute ft bu? wo bie (Erzeuger? 
Unb wo (lebt lauffertig baö ©ebijf, ba3 bicb felber babertrug, 
©amt ben tapferen $reunben? SBielleicbt als Oieifenber famft 

bu 300 
97?it aufgebungenem ©cbtff, unb fte festen bicb au$, unb ent= 

eilten4? 

3b**t antwortete brauf ber erftobung$retd?e £5bpflTeu$: 
@ern will icb bir folcbeä »erfänbigen, ganj nach ber SSabrbett. 
£er au$ Silpbas bin icb, ein ftattlicbe$ £au$ ba bewobnenb, 
3cb vonSlfeibaö erzeugt, bem berrfcbenben©obn^olppemon$;305 
Unb mein eigener 9cam’ ift Gperitoö. Slber ein Dämon 

itrieb von ©ifania mich, bajj icb berfam, ohne mein SBoflen. 
Dortbin ftebt mir ba3 ©ebif, abwärts von ber ©tabt am ®e= 

filbe. 
©epon ba$ fünfte ber 3abr’ erfebten bem eblen -Obpflend, 
©eit von bannen er fuhr, mein beimifebeä Ufer verlaffenb. 310 

Slrmer jreunb! boeb flogen bem ©ebenben glucflicbe ißögel, 
( Oiecbtoeinber, unb freubig barob entfenbet’ icb jenen, 
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greubig ging er auch felbft: benn oft noch bacbten tvtv betbe 
Un5 al5 ©a^e ju fei}’«, unb foftltc^e ©aben 5« wecbfeltt. 

©pracb’5; unb jenen umhüllte ber ©cbwermutb ftnflere 
Solfe. 315 

©tebe, mit betben^änben be5 fcbwa'rjltcben ©taubem ergretfenb, 
Ueberftreut’ er fein £aupf, tute e5 graut’, unb feufjete heftig. 
2Iber .empört warb fettem ba5 £erj, unb e5 fcbnob tn ber 9faP 

tbm 

©cbneü ber erbitterte 9D?utb, ba ben Itebenben 23ater er anfab- 
Sujfenb umfcblang er tl)n je£o binangeflürjt, unb begann fo: 320 

3ener btn tcb, mein 23ater, icb felbfl, nach welchem bti frageft, 
Ser tcb tm jwanjigjten 3al)r betmfebrt’ tn beredter ©eftlbe! 
Socb nun rube uom deinen unb enblo5 tbranenben Jammer! 
Senn td) fage btr an: (hier gilt e5 33efcbleuntgung wahrlich!) 
lieber fcblng tcb bte freier gefamt tn unferer Sobnung, 325 
Sab tcb ben freuet beftraft’, unb bte feelenfränfenbe 23o$bett! 

2lber 2aerte5 brauf antwortete, laut auörttfenb: 

Senn bu benn wtrfltcb metn6obn£)bpfifeu5 auebergefebrt btjl, 
©teb bocb ein Reichen mir an, ein entfcbeibenbe5, bab tcb e5 

glaube. 
3bm antwortete brauf ber erftnbung5retcbe £)bt)|7eu5: 330 

CrrfHtcb bte 9carb’ allbter mit eigenen 2lugen betrachtet, 
Ste am tyarnafoä ein ßber mit fcbimmernbem £al)n mir ge= 

bauen, 
2U5 icb uerrei5t; benn mtcb fanbteft bu felbft unb bie treffliche 

Butter 
#in sum liebenben 2tl)n 2tutolpfo5, bab bte ©efcbenf ich 
9idbme, bte biertm33efucbmttuerbeibenbem Sinter gelobet. 335 
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3e£o wohlan, aud? Me 53äume be3 fchongeorbneten $ruchthain$ 
9?enn’ ich bir, welche bu etnft mirgefchenft; benn id? bat bic^ um 

jeben, 
2U$ ich etn Ätnb btch im ©arten begleitete: unter ben Räumen 
©tngen wir um, unb bu nanntet unb jeigtelt mir jegliche @at= 

tung. 
Sretjehn gabft polJ33irnen bu mir, sehn anbre mtt3lepfeln, 340 
93ierjig ber Feigenbaum’; auch nannteft bu Oiebengelänber 
SDttr al$ ©efchenf l)ier, fünfzig, wo jeglicher Stod für bie Kelter 
Studierte: rtngö ift Qllleö mit mancherlei Trauben belaftet, • 
2Bann |3eu$ £oren anje^t frudjtfchwer anbringen oon oben. 

3enerfprach’3; unbbem©reif erbitterten jperj unbÄniee, 345 
211$ er bie Reichen erfannt, bie genau tbmwerfünbet £>bpffeu$. 
(Schnell ben geliebtefien Sohn umarmet’ er; aber e$ hielt ihn, 
2ßie er in Ohnmacht fattf, ber herrliche 2)ulber ObpflFeuM 
2U$ er 511 athmen begann, unb ber ©eift bem^erjen jurüdfam, 
3e$o mit lauter Stimm’ antwortet’ er, folche$ erwibernb: 350 

93ater geu$, noch lebt er fürwahr, ihr olpmptfchen ©ötter, 
2öenn hoch enbltch bie ©räuel ber tro^igen freier beftraft finb. 
®och nun forg’ ich, im £erjen geängftiget, baß fie auf einmal 
2llle zugleich anfommen, bie 3tl)afer, unb bie SSerfünbung 
9fting$uml)er in bie Stabte ber ^efallenier fenben! 355 

3hm antwortete brauf ber erfmbungsreiche £>bpffeu$: 
Sttuthig, unb laß nid/t btefe$ ba$ £ers bir tm Hilfen befum* 

mern. 
2luf, wir geh’n ju bem Jpaufe, ba$ nah’ am ©arten bir lieget. 
®ort ift£elemad)0$ fchon, unbberiHinberhirt unb berSauhtrt, 

2Belche ooran ich gefanbt, um fchnell ju bereiten ba$ grühmahl- 3G0 
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Wo rebeten beib’, unb gingen sur (tattlichen 2öol)tumg. 
58alb erreichten fie je^t bie fchönbewohnten ©emädjer, 
2Bo £elemacho$ fchon, unb ber Oitnberhtrt unb ber ©auhtrt, 

^letfch serlegten in D)teng’, unb mieten ben rotI)itc^en $eft= 
wein. 

3hn in ber eigenen SBotynung, ben gropgefinnten£aerte3, 36ö 
fabele je|t bte treue ©tfelertn, falbte mitöel ihn, 

£üllt’ ihn brauf in ben Hantel, ben prangenben. 9lber Olthene 
£rat hinan, unb erhöhte ben 2öttch$ bem £trten beriBölfer, 
©röper ihn, benn juror, unb rolliger fchajfenb ron Wfeh’n. 
3eBo entflieg er ber 2Bann’; unb e3 fiaunte ber ©ol;n ror58e= 

irunb’rung, 370 
W er ihn fah tn ©eflalt unfterbltcher ©öfter etnhergeh’n. 
Unb mit erhobenem 2aut bie geflügelten Sßorte begann er: 

$sater, gettnp hat einer ber ewigwaltenben ©öfter 
£tch an ©röp’ unb ©eftalt weit herrlicher je^o gebilbet! 

Unb ber rerftönbtge ©ret$ Saerte^ fagte bagegen: 375 
2Benn bocf>, 0 iBater peuö, unb ^allaö Wen1, unb 2tpolJon, 
©0, wie ich 9cerifo$ einft, bte fchöngebauete SSefle, 
9?ahnt, an (Speiro$ ©eftabe, bte Äefallenter ftihrenb, 
©0 ron ©efbalt btch geftern ich felbfl tn unferer SBohnung, 
2Bohlbewel)rt um bie ©chultern, rertheibtget h«tt’/ unb ge= 

fämpfet 380 
©egen ber freier ©ewaltl Sann hätt’ ich bte ßtttee gelöfet 
Mancher tmräumtgen©aal,bir 51t inniger ftreube be3£erjen3! 

Wo rebeten jen1 tm SBechfelgefpräch mit etnanber. 
9tber nachbem fie ruhten oont SBerf, unb ba$ Wahl ftd) bereiter, 
©eBten ftch alle gereiht auf ftattliche ©effel unb Xhrone. 385 
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2>ort erhoben sunt SWable bte £änbe fie. 9cal)e baber fam 
$olioe je$o ber ©rei$, «nb jugletcb bte ©ohne be$ ©reifet 
9)?übe ber ftelbarbett, bteivetl fte 31t rufen bte Butter 
©tng, bte ftfeltfcbe gute, bte jen’ erjog, unb be3 ©reifet 
pflegte mtt forgfanter »treue, nacbbem ibn befd?ltd?ert ba$ 

2Uter. 390 
i 

m fte nunmehr benObpjfeu^ gefeb’n, unb tm^erjen ernannten, 
©tanben fte fttll im ©ernacb, unb ftauneten. giber Obpffeuö 
Oiebete freunbltcb fte an mtt fanft etnnebmenben Oöorten: 

©e£e btcb, guter, jum SDfa&l, unb enthaltet euch alle3 gSer= 
nutnbern^; 

2) entt fcbon lange jur 3to(t bte £anb 51t erbeben begierig, 395 
Darren wir hier tnt ©etnacb, euch ginberen immer erwartenb. 

©pracb’3; bocb 35olto3 fcbnell mit au^gebreiteten girmen 
(Eilte btnju, unb ergriff unb fußte bte Jpanb bem Obpffeuä; 
Unb mit erhobenem Saut bte geflügelten Oöorte begann er: 

Sieber, ba beim btt gefebrt,nach nuferem berjlid>enS35unfc^e/400 
£)ocb ol)n’ alles* Zermürben, unb jjimmlifdje felbft btcb gefiibret; 
ipeil bir,unb ftreube bteftüll’, unb beftänbtger©egen ber ©etter! 
3) te$ auch fage mir nun al$ Oiebltcber, baß icb e3 nüjfe: 
Ob fte vielleicht fcbon weiß, bte oerftänbige gjenelopeta, 
:Oaß btt jtt^aufe gelehrt; ob fcbnell nur fenben bie 33otfcbaft. 405 
5b«t antwortete brauf ber erftnbungäretcbe Obpjfeu^: 

guter, fie weiß fcbon; roa$ braucbft bu bicb brum ju be= 
müben? 

©pracb’3; ba fefete ftcb jener auf einen ber 5terltcben ©effel. 
©0 auch 2>olto3 ©ebne, gebrangt um ben eblen Obpffeu^, 
gießen tbn froh iptllfomnten, unb brücfteit ihm alle bteftanbe, 410 
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©e£ten ftcb bann in bte SKetbe su Folios, tbrem ßrjeuger. 
©o um ba3 $rübmal)l waren fte bort tn ber SBobnuttg gefcbäfttg. 

Ojfa tnbef, bte fc^neüe SSerfünbertn, eilte bte ©tabt bureb, 
5lnjufagen ber freier entfefcltcbe3 £obe3oerbängntfi. 
3ene oernabmen es* faum, unb fte wanbeiten bortber unb ba- 

l)er, 415 
£aut mit Glag’ unb ©efeufj, oor ben hoben ^Jalaft bes* Obpffeuä, 
trugen bte Sfcobten hinauf, unb begatteten jeber ben feilten. 
Doch bte ait^ anberen©täbten entfanbten fte, leben jur jjetmat, 
2) urcb btnfabrenbe fttfeber, tn hurtige ©cbtffe fte legenb. 
©ann 51t bem Oftarft tut ©enuibl enteilten fte, trauriges* £er-- 

jen3. 420 
5113 fte nunmehr ficb »erfammelt, unb roll bte OSerfammlung 

gebrängt war: 
3e$o entflanb (5upettbe3, unb rebete ror ben 3lcbatern; 
3) enn um3lntinoos* trug er unheilbaren ©cbmerj tn ber©eele, 
©einen ©oljn, ben juerft mit ©efebojj erntorbet Obpjfeuä; 
Dtefer begann mit Spänen, unb rebete oor ber OSerfanttm 

lung: 425 
ftreunbe, fürwahr ein ©rofle3 oerubte berOftannbenSlcbatern; 

(5rfb tn ben ©cbtffen entfübrenb fo Diel unb tapfere Männer, 
£ater bte räumtgen ©cbtffe oerberbt, unboerberbt bte ©enoffen; 
£ettn bann feljrenb erfeblug er bte ebelffen Gefallener. 
5lber wohlan, eb’ lener gen Wo3 fcbnell ftcb gerettet, 430 
Ober 5itr heiligen <3'lt3, ber £errfcbaft ftoljer <5peter; 
folget ihm! £raun, fonft werben wir nie aufbeben bas* 5lntlt£! 
©ebanbe ia war’ e3 unb ftobn auch fpätem ©efcblecbt ju oer= 

nehmen, 
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2Benn wir ntrf>t bie Vorher ber ©öhn’ unb leiblichen 93rüber 
©trafeten! S)tein, id) Fönnte mit fröhlichem herben hinfort 

nicht 435 
Sieben; vielmehr halb fdnftch entfeelt 511 ben ©chatten hinunter! 
5luf benn, verfolgt, baß nicht unä über bat* 3D?eer fte entfliehen! 

2llfo ber tvetnenbe ©reit*; unb (Erbarmen burchbrang bte 
SSerfammlung. 

9?ahe nunmehr Fant ihnen ber göttliche ©anger unb SJttebon 
her au3 ÜbpjTeut* hanfe, nachbem fie ber ©d)lummer ver= 

laflfen; 440 
33etbe fie traten hervor in ben£rei3,unb e3 fiaunten bie Scanner, 
hierauf rebete 9)tebon im &olF, ber verftänbige ^>erolb: 

höret anjeht mein 2öort, ihr 3thaFer! 2ßal)rlich Oby(feu$ 
hat nid)t ohne ben Üiatl) ber Olympier folche^ vollenbet! 
©elber erfah ich ihn, ben Unterblieben, ber bem Obyffeu$ 445 
3mmer jitr ©eite |Tanb, unb 9)fentor$ ganje ©ejlalt trug. 
3ener unflerbltdK ©ott, balb bort, vor bem ebeln Obpflfen^ 
©ichtbar, Fräftigt’ er ihn, unb balb bie freier jerrüttenb, 
Slobt’er umher burchben©aal, unb fie taumelteniiber einanber. 

SHlfo fprach er; unb rings bort faßte fie bleichet (Entfeljen. 450 
3e!jo begann vor ihnen ber graue helb halitherfeä, 
50?aftor6 ©ohn, ber allein vorwärts hinfehauet unb rücfivärt$; 
tiefer begann ivohtmeiuenb, unb rebete vor ber SSerfammlung: 

höret anjefjt mein 2ßort, ihr 3thafer, ivaä ich euch fage. 
(Euerer Trägheit halben, 0 ftreunb’, ifi folcbeä gefchehen; 455 
2)enn nicht folgtet ihr mir, noch bem völFenveibenben Oftentor, 
®aß ihr euerer ©öl)n’ unbdnbige herjen bejähmtet, 
ÜÖelche bie fd;retf liehe Xhat mit ^revelmuthe verübten. 
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j?ab’ unb ©ut wegtilgenb, ja frech entebrenb bte ©attin 

3ene$ erhabenen SDfannd, im 2£al)n, nid)t febr’ er jur j?etmat. 460 

©o nun mög’ ed gefc^eO’n; willfahret mtr, tute ich euch fage: 

Stiebt ihn verfolgt; baj? feiner fiel? felbft nac&jtebe baö Unheil! 

3ener fpradfä; boeb ft'e fuhren empor mit ©efebret unb 

©etümmel, 

SO?ebr benn bie jjälfte bed 33olf3; bte 9lnberen biteben oer^ 

fammelt. 

©enn nicht jenen gefiel, tvaö er rebete; nein ben @upettbe$ 465 

5?öreten ft'e; unb fogleid) 511 ben Üiüfhtngen rannten ft'e eilig. 

3et?o, naebbem fie ben £etb in blenbettbed Crrj ficb gebüllet, 

Äamen ft'e aufer ber ©tabt tut 33lacbgeftlbe jufamnten. 

Slber (Eupeitbed führte bie jpeerfebaar, thöriebted Jöerjend: 

©enn er gebaebte 51t rächen ben STforb be3 ©ol;ned; allein 

nicht 470 

ÖBar ihm ju febren beflimmt, nein bort ju uollenben fetn 

©cbicffal. 

3e$o begann Sltbenäa 511m ©onnerer j3eu$ Äronton: 

SSater un$ 9111 en gefatnt, 0 -ftrottib’, bocbtualtenber Zottig, 

©age mtr ^ragenben nun, wa$9tatb$ btt tm Jperjen oerbergeft: 

Ob bu hinfort bureb Ärtegedgetualt unb uerberbenbe gwte= 

traebt - 475 

3ttcbtigejl, ober in ^rieben bie beiberlet ©ebaaren oereineft? 

3br antwortete brauf ber £errfcber im ©onnergewölf $eud: 

Xocbter, warum bod) folcbe3 erfunbigeft bu, mich befragenb? 

jjaft bu benn nicht btefen 33efcblufj btr erfontten bu felber, 

©ajj einmal 511 jenen mit Üiacb’ beimfebret’ ©bbffenä? 480 

Xnue, wie btr ed gefällt; boeb will id) fagen, wa3 steinet. 
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2Beil er nunmehr bte freier gefiraft, ber eble £5bpffeu$, 
©cb»röre man heiligen S3unb: er bleib’ tbr tintig auf immer; 
2ötr bann »rollen ber ©öljn’ unb leiblichen 33rtiber (Ermorbung 
tilgen au$ 2lller ©eifb; man liebe ftch unter einanber 485 
©o »nie juror; unb e$ fer 2Bol)lfbanb unb Triebe befefbigt. 

5llfo £eu$, unb erregte bte fcbon rerlangenbe ©ottin; 
©türmenben©cbinitng3entflog fte ben $elfenböb’nbe$.Olpmpo£. 

TO nun jene baö £erj mit labenber ©petfe gefertigt, 
3e$o begann ju il)nen ber herrliche 2)ulber £bpfiYu$: 490 

©ehe hoch (Einer ju fcbau’n, ob bereite annaben bie ftetnbe. 
3ener fpracl)’e>; unb ein ©ol)n be3£)olto$ ging, ihm geborcbenb, 
£rat auf bie ©djirelle bed £aufe», unb fab annaben fie 5lüe. 
«Schnell ju Dbpjfeuä brauf bie geflügelten 2öorte begann er: 

9bal)e ftnb jene bereite; »roblauf ju ben Oiiifbungen eilig! 495 
©pracb’3; ba fuhren fie auf, unb büUetenSBaffengefcbmeib’utn: 
93ier be3 £)b»;ffeu‘5 £al)l/ unb ©ech^ bort, Dolioö Söhne; 
2lucb Saerte^ jugleicb unb £>olto$ nabmen bie Oiiiftung, 
©raue3 £aupt$ trie fie »raren, burcb 9cotl) gej»iumgene Krieger. 
Qlber nacbbem fte ben 2eib in blenbenbeö (Erj ficb gebüllet, 500 
Schloffen bie Pforte fie auf, unb enteilten, geführt ronObpjTTO- 

3bnen nabete j>eu^ blauäugige Xocbter 2ltbene, 
Eflienforn gletd? in Client, fo»robl an ©ejbalt trie an ©timme. 
2>iefe ju fcbau’n »rar fröhlich ber ebele 2)itlber £brf]euö; 
©cbnell juXeletnaebo^nun, bemtrautefben ©ohne begann er: 505 

3e$t, o £elentad)o3, »lürft bu babtnfeb’n, felber genabt borr, 
TO in ber TOnnerfddacbt ftcb bernortbun tapfere ©treiter, 
Reicht ju febänben ben ©tamm ber tlnfrigen, »reiche Juror ja 

Alraft unb männlicher E>??utb an^jeichnete rtng3 auf bem (Erbretcb! 
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Unb ber verftänbige 3öngltu9 ©eletnacbob faste bagegen: 510 

SBater, bu wirft anfcbau’n, fo bu wiüft, baji mit btefer ©e= 

ftnnung 

3cb nicht fd?änbe ben ©tamnt ber ©einigen! Speichertet 

fpracbjt bu! 

ftreubtg vernahm Saerteb bab Sport, unb rebete alfo: 

2Bab für ein ©ag mir btefer! rote freut fich mein #erj, o il>v 

©ötter! 

©obn jugleicb unb (Snfel beginnen mir ©treit um bie ©u-- 

genb! 515 

3bm genabt fpracb je^o bie bjerrfcbertn <pallab Sltbene: 

O ^irfetfioo ©obn, mir geliebt vor allen ©enoflfen, 

Jlebe ju jjettb bem SSater, unb £eub blauäugiger ©ochter, 

Oiafcb bann fcbnung’, unb entfenbe bie roeitbinfcbattenbe Sanje. 

5llfo<pallab Sltben’, unb baucht’ tbm erhabenen 9)?utb ein. 520 

3ener fCebete brauf 511 geub beb Slllmächttgen ©echter, 

Otafcb bann fcbroang, unb entfanbt’ er bie roeitbinfcbattenbe 

Sanje; 

Sieb/ unb er traf bem Gupeitbeb beeJpeltn^ erjtvangtge Kuppel: 

Unb nicht bemmete foldje ben ©peer, burcbflürmte bab(5rj ibm: 

©umpf bin fradjt’ er im ftall, unb eb raffelten um ibn bie 

SPaffen. 525 

3lber öbpjfeub rannt’, unb ber gläujenbe ©obn, in ben iBer= 

fampf, 

Sucfenb baber bie ©cbroerter unb jroiefacbfcbnetbenbeu Sangen. 

Unb nun hätten fte Sille vertilgt unb beraubet ber £etmfebr, 

SPenn nicht *pallab Sltbene, beb Slegiberfcbiittererb ©echter, 

Eilbrief ballenben 9?uf, unbbie©treitenben alle jurücfhielt: 530 
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Otubt, i\)x gtbafer, rubt pom unglttcffeltgen Kriege! 

©hortet be$ 93?ettfcbenbUtte$, unb trennt euch fcbnell au$ 

etnanber! 

Stlfo rief 3ltl)enäa; ba fafte fte bletcbed (Entfefcen. 

©cbnell au$ beit Jpänben btnroeg ber (Srfc^rocfeiten flogen bie 

SBaffen, 

Olli’ auf bie (Erbe geftiirjt, ba ben Oiuf audtönte bte ©öttüt; 535 

©egen bte @tabt nun flolfn fte, tn ängfUtcber @org’ um bas 

geben. 

Slber fürdjterltd) fcbrte ber berrltcbe 2)ulber £)bpffeu$, 

Unb anftürmt’ er gefaxt, rote ein bocbfltegenber Qlbler. 

0e&o fcbroang ber «Rrotttbe baber ben bampfenben ©lutftral; 

•Dtefer fcbhtg nor2ltl)eite, bte Tochter be$ fdjrecf lieben SSaterd. 540 

Unb 51t £>bpffeuö fpracb bte Jperrfcberin spallaä Sltbene: 

(Ebler Saerttab1, erftnbungäreteber Übpffeud, 

£alte btft), sahnte ben stampf be3 alloerberbenben -Srtegeä, 

©afi nicht gorn bieb treffe vorn roaltenben £>rbner ber SBelt £eu3. 

Sllfo gebot tljni Qltben^unbmttfrettbtger^eelegeborcbt’ er. 545 

Swifcben tbm unb beut 83olf erneuete je^o ba$ 33itnbntj? 

0elber ^aöa» Sltbene, bed 2legiäerfcbutterer$ Tochter, 

sUtentorn gleich tu Allein, foroobl an ©effalt wie an Stimme. 
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If you cannot find what you want, ask the 
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